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„"^nfcr uns."

9t Oman

I. ^uä). earnctJttL

I.

@§ tvax in ^om in ben fieBenätc^ex Sorten ; bie römtf(j^e ^efeEfd§oft tüat

fc^on in ben „monde noir" unb in ben „monde blanc" verfallen nnb l^atte no(j§

ni(^t bie oEetgenngfte ^iene gemocht, fic^ in einem „monde gris" gn bereinigen.

i)er ^. 35ater Iftatte ft(^ hinter jein ^Jlärtt)tet=$reftige in ben S3atican t)ex=

fi^an^t, unb bex ^önicj Begonnen, am Ouirinal §of ju !^alten.

Unter ben ^etöorragenbften Oeftexreic^ern, tneld^e ben Sä^intex in 9tom äu=

Bxa(^ten, Befanben fid§ bie Dtto 3IfenBexg^§. Dtto ^^^^Bexg^, eine bex <S:pi^en

bex öftexxei(^ifc^en geubatität, toax officieE feinex Öefunbl^eit ^alBex, eigentlich

übtx nux bt^^aih nad^ 9lom T^inuntex gebogen, um bie ClueEen be§ S3atican§

Be!^uf§ ienex „@efc^i(^te bex 3[ßunbex" ^u ftubixen, bie ja au(^ unlängft untex

ixgenb einem cuxiofen ^feubon^m im ^xutf exfd^ienen ift.

@x tt)Oi§nte mit feinex ©attin unb einex ganzen 6(^ax !leinexex unb gxögexex

xot!^l§aaxigex 3lfenBexgl§§ am (S^oxfo im ^alagjo ***, einem tüeitläufigen

^iftoxif(^en @eBäube mit !alten 6teintxe:p:^en unb faalaxtigen Sßo^nxäumen, hk
e!§ex 5u S5exfd§tt)öxext)exfammlungen, al§ p l^axmlofen routs unb 2^an3untex]§al=

tungen gefd§affen fi^ienen.

^ie ^xäfin em|)ftng Jeben 5lBenb, tnenn fie nid^tS ^müfantexe§ toxl^atte.

Sie tüax eine geBoxne ^xinjeffin ^uexftein, oon bex ^uexftein=3oEing'fc^en ßinie,

bexen gxauen fi(j^ Be!anntli(^ aEe bux(^ toeige ^^lugeuBxauen unb ftxenge 6itt=

li(^!eit au§5ei(^nen.

^an ging gexn ju 3lfenBexg]^§. £)ex boxt ]^exxf(5enbe 2^on toax bux(^au§

ni(^t fteif , man xaui^te im 6aIon — hk öxäfin xaud)te felbft unb ätoax 9tegalia§.

@§ tüüx Anfang £)ecemBex. i)xau§en xegnete e§, hk birfen Xxo:pfen !Iatfc§ten

flixxenb gegen bie Q^enftexfi^eiBen. Qu einem un^eimlic^ gi^oßen, mit ^xe§!en

Bemalten 6alon ja§ @xaf ^IfenBexg^ üBex ein offenBax nux jux ^Bfaffung öon
3)eutf(i^e 9htnbfc^ou. X, 7. 1



2 üDeutfd^e 9lunbjd)au.

ßicBeSbricfen fabttctrte§ SSouIetifd^d^en c^cBeugt imb hi^elte an einem ^litüel für

„Unfxc Seit", ©o l^ieg nämli(^ ein feubal=tenbenäiöfe§ SBIott, tüeld^eS tion bem

trafen pntronifttt, t)on feinen 6tanbe§ncnoffen au§ fenbaler Dftentation qe^alten,

aber abfoint öon ^Jliemanbem qelefen lünxbe, anfeet — öon liberalen ^ontnaliften,

tüenn fie anf hk ^ac^b nod§ teactionären S5et!el^ttT^eiten ausgingen.

@taf ^Ifenberg^ tvax ]ttjX Mxubt 2)ie öfterreii^ifd^e 6taat§!unft l^atte

fd^on tniebex il^re l^ettiorragenben ßeiftungen burc§ eine !§ei:i3oxxac^enbfte gefrönt —
jnm öietten Wal Binnen btet 3a]§ren eine „neue 5lexa" angeüinbigt, unb, mit

aEen S^ornttl^eilen Btec^enb, ein ejquiftt=IiBeraIe§ ^tniftetium äufammcngetnürfelt,

tt)eld)e§ öieEeit^t ha^n Beftimmt tüar, ba^ (^IM ber 35öl!er t)on Öefterreid^

baucrnb gu Befeftigen — jebenfall^ aBer boju, hk 6aIon§ bet 9ftingftra§e um
,,no(^ ein l§alBe§ Du^enb ©jceHen^en" ju Bereichern.

@raf 3lfenBerg^ i^ro^pl^egeite ben SBeltuntergang.

3)ie Gräfin le^^nte in einer (S^aufeufe neBen einem t)on ^armorc^imären

umrahmten 9tenaiffance=l!amin. ^ie fc^önften 5lu§gaBen ber 2Cßer!e ^ommfen'g

unb ^m:p6re'§ lagen im 6alon ^erum, fie l^ielt htn aBgegriffenen SBanb eines

ßeiPiBIiotl^elromang ^tüifd^en ben §änben. ©ie töar eine große, aprüofenBIonbe,

ftar! gefärBte g^rau t)on fc^tüerfäEiger Ö^eftalt mit garten ßjttemitäten, l^atte

unBebeutenbe 3üge, \pxaä) beutfc^ nnb frangöftfc^ mit einem ftar!en SSiener

5lccent, üeibete fic^ altmobifi^ unb Bett)egte ftc§ unBel^olfen — bennod^ mußte

leber 6a(^!unbige in ii^r fofort bie '^am, hk 5lrifto!ratin erfennen. @ine im=

:pofante ©taffage Bei aEen §offeften, ftoI:perte fie nie üBer i^^re ^^Uppe unb

öerftanb hk Saft i^rer f^amilienBriHanten mit feierlicher @(eic§gültig!eit gu tragen.

£)ie Sortiere rauf(^te ^nxM, „@eneral öon Minger" tüurbe gemelbet.

General öon Jünger toax ein alter Defterreic^er, ber ätnar ha^ (^IM gel^aBt,

fic^ mit feinem (5;at)aEerie=^egimente Bei ©abottja auszeichnen p !önnen, bann

aBer, äornentBrannt üBer hk ,,nationaIe 33Iamage", bo§ 2[ßaffenl§anbtt)er! meber=

gelegt unb mit bem il§m Bei feinem 5lBf{^ieb öerlie^^enen (Seneral§titel fid^ ganj

ber 5!JlaIerei gett)ibmet ^atte. ©(^on in feinem Ütegiment ^atte er al§ 5!}laler=

genie gegolten unb fi(^ t)iel Sflu^m ertoorBen burc^ hk 5lrt, tüie er gaIo:|3|)irenbe

^ferbe, bon geBüiSten ^ode^S geritten, mit einem golbenen ^aft^enBIeiftift auf

hk 9lü(ffeite olter SSriefe, ober auf S5ifiten!arten ^tnjutnerfen öerftanb. ^Jlan

Betüunberte an biefen ^unfttüerfen Befonber§ hk ftu:penbe ^a:|3ibität ber 5lu§=

fül^rung. ©eitbem l^atte er in ^ari§ „hk ^unft ftubirt", toar breimal t)on ber

3urt) be§ ©alon§ refüfirt tüorben unb mit fi(^ üBeretnge!ommen, hk§ für eine

^u§äei(^nung angufe^^en, — £)an! bem glängenben S5eif:|3iel 91ouffeau'§, 5DeIacrotj'

unb öieler anberer ^örtt^rer, tneld^e fi(^ ba§feIBe l^atten gefaEen laffen muffen.

%U unt)erftanbene§ ©enie tnar er t)on ^ari§ fort naä) Mom gebogen, tno er ftd§

in einem :pra(^tt)oEen 5ltelier auf ber ^iagja 3^at)ona al§ ^aler etaBIirte. S)iefe§

^Itelier ftanb tägli(^ t)ort brei Bi§ fünf htm ^ßuBIicum offen unb toar ein Be=

liebter 3ufammen!unft§ort ber römifd^en 3[ßelt.

5!Jlan lächelte üBer hk ^unft be§ alten ©olbaten, o^ne il§n Iäc§erlid§ ^u

finben. @r toar ein @!§renmann unb ein Gentleman. SSie t)te(e (S^öliBatäre,

bereu ^unggefeEent^um ftd^ t)on einer unglüc^Iid^en ^ugenblieBe l^erleitet, tüar

er grimmig fd^arf auf einem fentimentalen §intergrunb, !r gefagt ein ^efft=
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miftifd^er ^bealift. @tn fd^öner, fttatnnter, alter Militär mit fteifem $emb!racjen

unb xomQTttifc^en klugen, erfreute er ft(j^ ber Befonberen ^unft aller großen

tarnen tion ^om.

„@§ ift fc^ön t)on 3^nen, bag 6ie an un§ gebadet ^aBen/' BetnilÜommte

i^n hk ©räfln l^erjlii^ unb fe|te l^insu: „Unangene]^me§ äßetter, nidöt tüal^r^^

Sßerfu(^en 6ie ftc^ ein tüenig ju erlüärmen."

@raf ^IfenBerg]^ tt)enbete fic^ i^m t)on feinem Sd^reiBtifd^e gu, unb fagte:

„äßie gel^t'§, ©eneral?" beugte ftc^ jebod^ fogleic^ lieber über feinen 5lrti!eC

inbem er 16emer!te: „@in fo alter S5e!annter tüie Sie tnirb öerjeil^en, tnenn id§

toeiter arbeite, nur noc^ ein :|3aar !^ziUn — brei Sßorte. £)ie§ finb ernfte S^^ten,

Bei benen 3eber tdaäzx auf feinem ^a^e !äm:|3fen mu§ !" — unb biefer 35or:poften

ber feubalen ©ad^e taud^te feine geber fd^toermütl^ig in ha^ i;intenfa§.

^er (SJeneral Bat il§n, fid§ nid^t ftören ju laffen. £)ie Gräfin fagte ein

:paar 2öorte üBer eine mufüalifd^e 6oir6e, ber @raf mai^te Balb barauf einen

6trid^ unter feinen Beenbeten 5lrti!el, fagte trium|)i§irenb : „£)a§ töirb il§nen

ettt)a§ aufjulöfen geBen!" unb fe^te ftd^ gu ben SSeiben an ben ^amin.

3n ber £)urd§fa!§rt l^ielt ein 2öagen.

„^a§ tüirb %xntin fein, er ift geftern angefommen/ Bemerkte bie (SJräfin;

unb in ber 2^1§at tüurbe @raf ^ruijn gemelbet.

(Sri(^ üon Xru^n tüar — bamal» in 9tom — ein £)rei6iger mit früö

ergrautem §aar unb gleid^gültig 3it)in!erubem SSIid^. 5Jlan nannte il§n htn

„fra^:pirten ^ru^n", tüeil er ftet§ ben ©inbruc! mad^te, in bem @i§ ber !§öd^ften

^iftinction einge!ü!§It tt3orben 5U fein. 6eine ftarre 5(u§enfeite Brad^te il^n in

ben 9tuf tim^ maglofen §od§mut!§§ — unb öerleumbete fein 3nnere§.

@r tnar ein ungehjö^nlid^ guter unb ebler ^enfd§, unb tt3a§ man il^m aU
§o(^mut^ auslegte, tnar nichts al§ hk B^nä)izxntftii einer fel^r fenfitiöen 5Zatur,

bie fidf) einmal bur(^ ibealiftif(^e UeBerfd^tt)ängIid§!eiten Iäd§erlid§ gemad^t l^aBen

mod^te unb nun ha^ ^eiligt^um il^rer ©efü^Ie ängftlid^ t)or bem ©^ott ber

^lenge öerftedtte.

„W), 5Irut)n! 6ie^t man 6ie enbli(^, tt)ie gellt'S ^l^nen?" Begrüßte i^n

hk (i^räfin mit il^rer ^er^lid^en 35erBinbIi(^!eit.

„©0 tüie immer," ertoiberte Slruljn i^re f^rage Bejüglid^ feine§ ^efinben§.

„3Qßa§ mad§t i)cine ^xanV frug ^IfenBerg^.'

„3d§ tx)ei6 e§ nid^t."

„3ft fte nod^ in mm^"
„3(^ tüeig e§ nid£)t." S5ei biefen Söorten na^m fein ©efid^t einen BefonberS

ftarren unb !alten ^luSbrud an.

„55IeiBen 6ie lange in Ülom?" tnenbete ftd§ il§rerfeit§ hk ©räfin an Srui^n,

inbem fte ftd§ jartfül^lenb Bemühte, ha^ (3t\pxää) auf ein erquidtlid§ere§ Xl^ema

;^u Ien!en.

„©0 lange e§ meinem !leinen ^ameraben gefällt unb gut anfdalägt," gaB

Srui^n 5ur 5lnttt)ort. 6einen fleinen .^ameraben nannte er nämlid^ fein einjige§

c^inb, ein ettt)a 3h)ölfjä^rige§ Xöt^terc^en.

„Sie muffen un§ ^l^re ©aBrieHe Balb Bringen/' meinte hk Gräfin, „meine

^ini unb ßintf.t;j^ftnb im felBen mter.'^
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„^äj tocrbc Ql^ncn bic Meine näi^ftenö aufführen, nur ift fie leiber fo fd§eu.

Sie ncrtröftt fid§ cic^entlid§ mit feinem gtemben, nux unfern ©eneral bort

unb unfern *23etter (äem^all) ^at fie in§ .^era c^efc^Ioffen/'

„dlidiV ftaunte bie ©räfin, „^at benn ber (^ebulb, ft(^ mit Mnbern aB=

ancjeBenf'

„gr l^at focjar ein Befonbere§ Xalent baju. @r ]§at ^eute mit un§ binirt/'

„@r ift gana un6ere(^enBar/' ftagte bk ©röfin, „ju un§ !ommt er bei=

naftc nie."

3nbem l^örte man einen (eichten @(^ritt — unb (Sraf 6em:|)al^ tnurbe ge=

melbet.

„Lupus in fabula," bemerlte ^Ifenberg]^.

2)er foeBen ©ingetretene mod^te ettua ac§t= ober neununbätoanjig ^aijxe

^ixijkn, toax t)on mittlerer ©röge, fd^lan!, bo(^ Mftig getoadifen, l^atte ein regele

mäßiget, ungetoöl^nlid^ fc^ön gefd)nittene§ Brünette^ @eft(^t, ein einfc^mei(^elnbe§

ßö^cin unb große Blaue 5tugen unter Bretten Bräunlichen ßibern. ^it feinem

einf(^meic^elnben ßäd^eln fügte er hk bertoegenften S5o§5eiten unb oB ber ^tanj

in feinen klugen einen S5Ii^ ober einen Sonnenftral^I Bebeute, tt)u§te man nie

^rec^t 5u entf(Reiben.

@r fügte ber ®räfin mit flüchtiger ©alanterie hk §ingerf:pi|en, Begrüßte

hk 5lnbern mit einer il^m eigentl^ümliij^en Brü§fen .^eralic^feit unb nal^m f(^lie6=

i\ä) auf einem 2^aBouret neBen ber £)ame be§ §oufe§ ^Ia|.

„@ut, ha^ man £)i(^ bo(^ enblid^ einmal fielet; ^u fömmft toirfOd^ gar

ju feiten, ^iäi] aud^ in ber äßelt trifft man 3)i(^ Beinahe nie," flagte bie

Gräfin in ben elegifdien ^önen eine§ lieBet)oEen S5ortüurf§. ,3arum Betoegft

T)u 2)i(^ benn gar fo feiten in anftänbiger ©efeUfi^aft?"

„Sßeil er fii^ in einer anbern Beffer unterhält," fieberte 3lfenBerg!§ l^glBlaut.

@iu ftrafenber ^lic! feiner Gattin Befttmmte il^n jeboc^ fogleid§, eine tüür=

bige ^iene auäunel^men.

„3(^ fomme nic^t baju/' entf(^ulbigte fi(^ Sem^all) ]§alB läc^elub, „iä)

QuBe tüirflid^ ju öiel 3U tl^un."

„5ßiel 3u t^un?" frug I^ru^n mit feiner ftiEen Ironie, „ettoa mit ber

^ö^eren ^olitif? 3öa§ giBt e§ benn 3^eue§?"

„@inen merftoürbigen Seitarttfel im ,,%tmp§" üBer hk äßafd^Bedfenfrage/'

fügte 6em:palt) mit ^erfibem ©ruft.

„£)ie Sßafd^Bedenfrage?" tt)ieberl^ölten hk 5lntüefenben mit einftimmigem

Staunen.

„3a/' fuj^r ©em:t3al9 gelaffen fort, „hk 6ac^e t)erl§ält ftc^ nämlic^ fo. 5ll§

unlängft ber junge ^erjog t)on 33 n in $Pari§ fein greitoiEigenja^^r antrat,

fül^lte er fid^ f(^merälid§ Berül^rt burd§ ben Umftanb, nid§t nur mit feinen ^ame=
raben caferniren, fonbern aud^ fid^ tt)ie ein gemeiner 6olbat an ber ^um:pe

tuafi^en ju foEen. £)ie§ inbignirte feine ^ama bermagen, ha% fie Beim ^rieg§=

minifterium einfam, um für i^ren So^n ein fe:0arate§ Stßafd^Bedten ^u erBitten.

^ü^ längerer SSerat^ung beg ^inifterium§ tourbe il^r @efud§ aBfi^lögig Beont=

toortct. ^an fanb, biefe§ fe^arate äßafc^Bedfen t)erfto§e gegen bie unfterBlid^en

^Principien t)on 89."
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,,i)a§ tft ia bod§ !aum ben!Bai:?" meinte 5Ltu^n; ^IfenBerglö ^uäk bte

^(^feln unb bie (J^täfln ftug ttatt):

,Mci^ finb bie unftetBIid^en ^rinci))ien t)on 89?"

„^a§ ttjaren fo ibealiftif(^e gtieben§terttäc(e jtoifc^en ber ßanaiEe unb htx

^rifto!ratie/' fogte @ent|3alt) gelaffen, „ober aud^, tüenn ^u gerabe toiUft, toaren

e§ bie etften ß;a:|3ituIationen be§ SSoxurt^eil^ ju ^Jügen ber i^öl^eten Humanität/'

fe|te er Iäd§elnb ^in^n.

T)u (S^räftn tüax fo !lucj toie pöor, 6ent^at^ fächelte fi(^ 6o§!^aft läd^elnb

tnit einem japanefifd^en ^aminfc^irm, unb ^IfenBergl^ T6emer!te:

,1^, ^u Bift ^emofrat, 6em^al^!"

„5lu§ ber S5ogeI^erfpectit)e/' fachte ^rutjn trocken. i)er ßiBerali^muS feine§

S5etter§ ftögte il^m it)eni(^ SSertrauen ein.

„3(^ Bin immer £)emo!rat, nad^bem ic§ „ba§ 50^itteMter" gelefen ^dbe"

fogtc 6em:palt) gelaffen. — ,,^ittelalter" nannte er nämlic§ feine§ 3}etter§

reactionäre§ Journal. — „UeBric^eng , 6pa§ Bei 6eite , i^ Bin liBeral , aBer

nic^t^beftotoeniqer finbe idj bk toac^fenbe lleBermod^t ber Ü^abicalen ettt)a§ Be=

unru!^igenb. Tiens! ic§ !^atte gan^ öerc^effen, Dir ein :^aar 9^euig!eiten mit5U=

tl^eilen, tüeli^e Dir ^^reube matten toerben, ^yri^i! Die D^lotl^en l^aBen in ^ari§

üBeraE gefiec^t unb in ^abrib l^at ^emanb auf ben ^önig gef(^offen."

,,@ntfe^Ii(^!" Die Gräfin fc^auberte, „tt)ir erleBen no(^ eine jtüeite Commune."
„93!" f)3öttelte Xxntjn in feiner gebäm^ften 5!}lanier.

„^ir follten toaljrl^aftig um hk öfterreid^ifc^e ^Jlonart^ie einen (S;orbon

3ie!^en laffen Be!§uf§ ©inbämmung ber graffirenben bemo!ratif(^en ^eft/' Be=

merfte ernftl^aft 6em:pal^. „3IfenBergl§ , Du mußt im öerren^aufe einen %n=

trag fteEen."

„6(^Ie(^te 2ßi^e finb -^ier ni(^t am ^la^e/' Bemer!te hk Gräfin, „hk 6a(j^e

tt)irb Beben!li(^!"

„S5ei un§ noc§ niä^i/' meinte S^rui^n, „unfer S5oI! ift biel ju gebulbig."

„@§ fjat einen gefunben ^ern," unterBrad^ il^n ^IfeuBergl^ mit $atl^o§.

„@§ ^ai noc§ nic^t öiel SSerftönbnig für bie ?^rei!§eit/' meinte läd^elnb

Semt)alt) , ,,unb hk @leid):§eit ift il§m fd)on gar ^eta)3]§^fi! — eine 5lrt aller=

]§ö(^fter 6:pinat."

Dem entgegnete ^IfenBergl^: „Unfer SSoIf ift gut, lo^al gefinnt, e§

tüei^ . .
." ^

„DV-" unterBracö i!^n lad^enb 6em^att), — „@uer (S^Iücf ift, ba§ e§ fe^r

toenig treig. SCßenn e§ einmal feine geiftigen 5lugen öffnet, fo feib 3^r @ure§

SeBeng nii^t me^r ft(^er. äßenn id§ ^aurergefeEe tnäre, fo tt)äre ii^ aud^

6ocialbemo!rat."

5^ac^ biefer BriEanten (S;ulmination !reu5te 6empal^ feine 5lrme üBer ber

SSruft unb fa^ fit^ !^erau§forbernb im Greife um.

„6ociaIbemo!rat!" fd^rie 3IfenBerg!§ im l^öd^ften 5lffect, — „Du! — ^kin

"^Ixdi ba§ tüärft Du nie getnorben. @ine§ l^ätte '^iä) ftet§ t)or fold^em gret)el

Betoal^rt — hk üteligion!"

„gm!" Brummte 6em^alt) nad^benüid^.

Xrut)n aBer Bcmer!te, bie Si:|3^en eigentl§ümlid§ öerjiel^enb : „33iell[eid^t l^ätte
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Scmpaü) aB ^Jkurcröcfcüc uic^t t)ie( ^ieliqion qc^abt. @§ ttJätc il^m fd^tDcr

ncfnaen, einen (SJott ansnerfennen, her fid^ fo !arg cjeqen i^n c^cäeicit."

„StiU, 2:rnt)n!" öettDieg 6entpalt) nic^t o!^ne ^Jletöofität bent 33etter. „2)u

tpeifet, iä) fjöxc ubcxija\ipi niäji (^cin t)on @IanBen§fa(^cn xeben."

„51^, rid^tig! 5£)n trägft !at^olif(^e 6c§eulcbei: unb ^aft beftänbiq 5lngft

nnt icinc Otelicjion. @§ tüöte Dir fel^i: unanqenel^m , ni(i)t auf eine l^üBfc^e

unaBfel^bate 35eiiän(^enm(i deiner Bequemen üeinen ©jiftenj l^offen ju !5nnen/'

fachte 2;tnt)n o^ne alle §eitet!eit mit ettüa§ mübe Üingenbem ©pott.

Sem^all) l^atte nämlic^ eigentlich gar feine Religion; aber tüie öiele ßeute,

benen e§ l^ier au gut gel^t, !ram:|3fte er ftc^ an ben UnfterBli(^feit§glauBen.

£)arum trug er !atl§olifi^e 6c§euleber unb l^ätte um ni(^t§ in ber ^elt in

einem ^anbc 5Dat)ib Strauß geblättert.

,,^er ^ol(% ft^t un§ ja auf ber S5ruft!'' feuf^te hk ©räfin nod§ immer

in ifire fd^tnaraen ^|antafien Dertieft. „i)iefe§ neue ^inifterium!" 6ie fdjüttelte

„§at nt(j§t t)iel p Bebeuten außer ein paar langtüeiligen Seitartüeln in htn

geitimgen unb einem großen UeBerfd^uß t)on ©efe^en, um hk \xä} bk ^Jlonarc^ie

nic^t im ^inbeften !ümmer-u tüirb/' Bemerfte 6em:pal^.

,,^ie öfterreic§ifd§e (S^anaiEe fletfi^t nun au(^ f(^on hk Sä^ne/' flagte bie

^eängftigte.

„^dtjl £)ie öfterrei(!^tf(^e (SanaiHe ift im ©runbe genommen ein guter

tel; fte Beißt £)i(^ ^ö(j§ften§, toenn £)u il^r nid§t erlauBft, i)ir hk $änbe ^u

kam/' Beruhigte ber 35etter.

„£)a§ eine toäre mir eBenfo unangenel^m toie ha§ anbere/' Bemerfte hk

©röfin unb fal^ mit järtlic^em 6tolä auf il^re garten tüeißen gänbe l^eraB.

„Sage bod^, ^iäi/' Betl^eiligte fic^ QlfeuBerg^ an bem @efprad§ , „l^at ha^

mm ^lintfterium £)einem 5lt)ancement nic^t gef(|abet?''

6empali) toar nämlic^ ^raftüant in ber römifc^en giltale ber öfterreid§if(^en

gaBri! t)on politifc^en 35ertüi(llungen. ,, ^aiüxliä) /' rief 6em:pal^, ,,id§ ^aite

gehofft naäj ßonbon al§ ©ecretär Befi^rbert ^u toerben. ^aä) Sonbon ge!^t einer

ber l^iefigen 6ecretäre, unb um feine ©teile au§5ufüllen, fenben un§ hk §erren

2)emo!raten einen il^rer ^rot6g6§. ^ein (S^l^ef l^at mir ha^ l^eute angeüinbigt."

,,3Ber ift ber neue ©ecretär?" rief bie Gräfin erregt; „toenn e§ ein ^rot6g6

t)on ben Seuten ift, muß e§ ein gräßlicher ^enfi^ fein."

,Mxn getüiffer ©terjl, ... ift feftr tDurm em^jfol^len, fömmt au§ ^e^erau,

too er ft(^ au§ge3ei(^net ^ai/' fagte ©empal^.

„©ter^l!" toieber^olte ^IfeuBerg^ ironifd^.

„©teral!" rief feine Gattin entfe^t, — „l^offentlit^ ift er ni^i terl^eiratl^et —
ba§ tüäre ba§ 5lEerärgfte

!"

„£arüBer !ann iä) ©ie Beru^^igen, Gräfin/' Bemerfte ber ©eneral, „©tergl

ift lebig."

„3ft er ... . t)iellei(^t ein ^efannter Don 3^nen?" murmelte fte ettt)a§

fleinlaut.

„@r ift ber ©o^n eine§ meiner lieBften ^ameraben/' gaB ber ©eneral ^ur

^^Inttüort, „unb, trenn feine ßnttDicflung gel^alten, tna§ feine g^^igfeiten t)er=
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fptoi^en, icbcnfaE§ ein tüt^tiget, c^axa!text)oC[et ^enft^, unb eine Sebeutenbe

©apacität!"

„^a§ ift immer ettt)a§ tt)ert^/' Ii§:pelte ^IfenBetg^ ^^ex'ablaffenb.

„3a, e§ !ömmt mir Beina!^' jo t)or/' meinte 6empal^, fi(^ ben ^o:^3f

hmienb; „tüir Brammen bocö töenic^ften^ einen %xMitx/'

„Tlh ^atte man hu 6teEe für meinen Neffen öerf^roc^en/' murmelte trül6=

feiig bie (Gräfin. „Unangenehm!"

„6e5r!" meinte 6em:palt) l^umoriftifc§ , „fo ein frembe§ Clement ift nun

einmal ftörenb, ni(^t tt)al§r? SSir Bleiben am lieBften unter un§." —
3e^t tünrbe ber Z^ee auf einer ia:|3anefifd)en Etagere ^ereingeBrad^t, unb

ber Bürgerliche 6ecretär toar Vorläufig öergeffen. —

IL

©em)3alt) fpiclte ni^i nur ben ^emolraten, um feine ß^ouftne ju ärgern,

er l^ielt fi(^ allen @rnfte§ für fe]§r ItBeral, ttjeil er fd§led§te äßi^e üBer hu (£on=

fert)atit)en ri§, ben 5lbel al§ ein el^rtnürbigeg ©efüge Belächelte, hah fo ^eitgemäg

ift tüie bie ^tjramiben, nur um ein S5eträ(i)tli(3^e§ tüeniger bauer^aft. 5lBer

tro^ feine§ t]^eoretifd§en 3flefpect§ öor ben 5!Jlenf(^enre(^ten, tro^ feiner tüi^elnben

35era(^tung ber 9!eaction tüar 6em:palt) tüeniger tolerant, al§ fein mittelalterlid)

angelegter SSetter ^IfeuBerg^. ^IfenBerg!^ tt)ar Bei aE feinem feubalen ^^ftici§=

mu§ bo(^ nur ein officieEer 5lrifto!rat, 6em:pal^ tüar ein inftinctiöer; 3lfen=

Berg^§ 6tanbe§gefüT^l tüar $Partei= unb §o(^mut]^§fad§e , Bei 6em)3alt) U)ar e§

6a(^e ber Heroen. —
@in :paar 2^age nai^ ber leBl^aften DeBatte Bei ^IfeuBerg^ traf 6em:pal^

mit bem General jufammen, erjä^lte i^m, ha^ ber neue 6e!retär ange!ommen

fei, unb fügte lä(^elnb ^^in^u: „i^ glauBe, er tüirb fi(^ ni(^t galten lönnen."

„SBarum?" frug ber General.

„3Beil er fc^lec^t franjöfifd^ fpric§t unb ni(^t§ öon altem ^orjeEan t)er=

fielet/' fagte ©empali^ mit großem ßrnft. ^ann ful^r er fort: „i^ ^aBe i^n

geftern ber (S^onbr^ öorgefteEt. @r :§atte !aum ben UMen geleiert, fo frug

mi(^ bie @anbrt), ~ l^m! fie ift eine Seber^^änblergtot^ter au§ SiEe — „ift er

Don ^Ibel" unb beulen 6ie, iä) lonnte \i)x leine 5lu§!unft geBen! . . Sßelt^er

^Bürgerliche ^aron ift, unb toelc^er 3ub' ^^xi\t — ba§ mer! iä) mir nie!"

3)ann fe^te er mit einem unBef(^reiBli(^en ßä(^eln ^inju: „er l§ei§t ßöcil

Farial ^6dl Waxia ©ter^l Hingt gut, nic^t tuar!"

ß^cil ^aria! f)er 5^ame Hang läc^erlid^ unb :pa5te i^m fc^lei^t. ©ein

5ßater tüar ein i)ragonerofficier getoefen, ber ftct) jebod^ Balb t)om 5Jlilitär 3u=

rüdgejogen unb jener SieBling§Bef(j^äftigung quittirter Officiere, ber Sanb=

tr)irt:§fd§aft, getüibmet :§atte.

©eine Butter tüar ^m t)erBlül§te§ „gräulein t)on . . .", fie lieg i^re Sä^äfd^e.

nic^t nur hu ber 5lu§ftattung, fonbern au^ hu f:päter angefd^äffte , mit iJ^rer

^rone jeic^uen, ^flanjte eine gal^ne mit htn garBen i^x^^ Slßa:ppen§ auf ha^

2^ürmd§en be§ lleinen ©(^loffe§ unb tourbe ion aEenil§renS3e!annten „Baronin"

titulirt, toa§ fie üBrigen§ nie getoefen tuar.

Wi§ fie ein ^df:}x naä) i^rer 35ere^eli(^ung eine§ fc^önen ^naBen gena§.
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tüuvbc nntüvlid) be§ fianqcn unb breiten 6eratf)fd^Iat^t , auf M^tn ^amm et

qctniift tiicrbcu füllte.

,66cil ^atia'^ Ii§^elte hk Butter.

„llnfinn! ^cr Sitb' foE 5Xnton l^eigen na(^ feinem ©rogtatet" tief 6terjl

Dcrnünftic|.

1)a aber hxaä) bie Sööd^nerin in %f}xämn au§.

)!lBa» fann bie männlid^e 35ernunft ausrichten qeqen bie S^l^tänen einer

äBöd^nerin?

£)er Keine 3uu(^e tüurbe 66cil getauft. — ^aum öierjig 3«^^^ alt, ftarl6

Steril fenior an einem ©(^arlac^fieBer. Sein iüngfte§ 2ö(^ter(^en, mit lüelc^em

er ^Ibqöttcrei trieb, tüar fc^ttier an biefem !§eimtütfif(^en 5lu§fc^Iaci er!ran!t unb

Bei ber aufo^ifernben ^ftec^e be§ ^inbe§ l^atte er ft(^ angeftedt.

döcil tt)ar bamal§ ein !§üBf(^er, ettt)a§ fi^tnerfäÖig gebauter ^unge mit

einer großen 25era(^tung ber franjöfift^en 6:^ra^e, tt3el(^e i:§m hk ©ouöernante

feiner 6(^tt)eftern einjutrii^tern öerfud^te, unb einer entfc^iebenen 35orIiebe für

ben Umgang mit ^utfi^ern unb SSauernjungen. Die SSaronin beüagte fi(j^ immer

barüber, ha^ er faul fei, unb feine §änbe ni(^t „foignire".

£)ie S5ormunbf(^aft über hk SGßaifen tüar htm Ö^eneral Steril, einem

älteren SSruber be§ 35erftorbenen übertragen tüorben. @r bemül^te ftc§ aufrii^tig

um ba§ ^0^ ber ^inber, öertDaltete bereu S5ermögen mit Umfielt, unb forgte

für bereu ©r^ie^ung mit @ett)iffen^aftig!eit. 9^a(^bem er einen furjen, beobad§=

tenben fSliä auf ben begabten, aber öertoilberten Knaben, beffen gezierte Butter,

unb ben t)erfd§ü(^terten §ofmeifter getnorfen, ^udtte er bie ^Ic^feln ju ,,ber S©irt5=

f(^aft'', unb ftetfte (5;6cil in ba§ ^^^erefianum , jene berül^mte älittera!abemie,

U)el(^e alle öfterreic^ifc^en €fficiere für eine ausgezeichnete ©r^ielöungSanftalt

l^alten — tnenn fie nämlit^ nic^t felber barin erlogen toorben finb.

Da§ erfte l^albe ^a^^r !^inbur(^ fül^lte fid) ß6cil in feiner neuen Umgebung

grenzenlos unglüdlit^. ©ein ganzes hir^eS ßeben l^inburc^ tnar er getüöl^nt

getüefen, überaE ber @rfte ju fein; e§ !am i^m l^art öor, im ^^erefianum pld^=

lic§ hk le|te 9floEe p fpielen.

2^ro|bem er hk meiften feiner ^ameraben an gäl^igleiten übertraf, ftanb er

boc^, £)an! feiner arg öernac^läffigten ^rjiel^ung, in feinen 6tubien faft l^inter

atten prüc!. 5lu(^ tüar er bamalS, auger einem ^ra^er, toeld^er beftäubig mit

einem glänzenben, iEegitimen Stammbaum pxaijiiiz, in bem öorne^men ^nftitut

ber einzige S5ürgerli(^e.

©eine ^ameraben f|)öttelten über feinen mäl^rifd^en 5lccent, über feine

6d)tt)erfäl[ig!eit , über feinen 9^amen. 2ßir Wt l^aben in ber ©i^ule berlei

6:pä§e über unS ergel^en laffen muffen. ®r fonnte ftc§ in biefe 5^otT^tr)enbig!eit

lange nic§t hinein terftel^en, unb ^örte tnäl^renb beS ganzen erften 6emefterS ni^i

auf, Butter unb SSormunb brieflich um ^Befreiung auS feiner §aft ^u beftürmen.

Butter unb ^ormunb blieben für alle feine Magen taub.

£)ie 9tefultate, tnelc^e (S6cil in ben §o(^fommerferien auS ber 6c§ule nad^

|)aufe brachte, ttiaren: eine gebrüdte Stimmung unb fel^r f(^ön gepflegte, lange

toeige 5^ägel.

£)a§ näd^fte Sd^uljal^r begann er bamit, ha^ er ben langtüeiligen ^rajer,
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tüdä^a bem ganzen ^nftitut tt)egen feiner tnortotonen, iUec^ttitnen ^Pral^Iereten

unb anbettüeitigen 5lffe!tattonen tt)ibertt)äxtig getüotben tüax , butd^^xücjelte.

i)te§ fit^ette il^tn aucjenBIidlic^ eine (^to^e 5po:puIarität. @r fing an fleißig ju

ftnbieren. ©eine ^rofeffoten loBten feine gortfc^ritte — feine Magen l^ötten auf.

"^QiX \iO.^ fnBtile, W @itel!eit h3a(^ nergelnbe ®ift, tt)el(^e§ bie ganjc ütittet=

afabemie but(^f(^tt)eBt, au(^ il^m in \>0i^ innere gebrungen? fing e§ au(^ für il^u

an feinen W\i p i^aBen, an 6onn= unb Feiertagen t)on einem S5if(^ofe \y\.t

5!Jleffe lefen ju l^ören, fi(^ tägli(j^ t)on Betregten Orbonnanjen Bebienen ^u laffeu,

t)on bemfelBen S^eteranen tanken ju lernen, tt)el(^er Bei $of Unterricht gieBt, fic^

mit '^tu üornel^mften Flamen £)efteiTei(^§ ^n bu^en? — 2)a§ tüäre fc^tüer p
entf(^ciben getDefen. 5lnf(^einenb nal^m er \At^ 5lIIeö mit ber größten ®Iei(|=

gültig!eit 1;m, unb geh)ö;§nte fi(^ keinerlei 5lffe!tationen an. @r l^atte einen ganj

grimmigen ©tol^.

6:päter !am er in \yit orieutaIif(^e ^!abemie, aBfoItiirte fie glänjenb, unb

trat nun, immer t)on feinem Dn!el :protegirt , in W £)i^Iomatie. 5Jlan fi^itfte

i!§n in eine afiatifi^e §au^tftabt, hxt bamal^ gerabe öon ber ß^l^olera unb retio-

Intionären SCßirren ^^eimgefud^t tnar. @r jeid^nete fi(^ au§ nnb erl^ielt ben Drben

ber eifernen ^rone. —
UeBer ho,^ @ine tnar man fe!^r Balb einig geworben in 9tom: ber neue

6e!retär tüor !eine ^erfönlic^!cit , üBer W \\^ mit einem teigigen ©potttDort

aBurt!§eiIeu lieg, ^n feinem ganzen äßefen !§atte er ni(^t§ ^anale§, Meinlid§e§.

@r tt)ar ein groger, Breitf^ulteriger iunger ^ann mit einer ftrammen §a(=

tnng, \y[.t il§m '^o.^ 5lu§fe^en eine§ ^ilitärg in 6;it)il öerlie^, mit !na:^:pgeftu|tem

Braunem §aar unb marüg gefd^nittenem ®eft(i)t. ©eine Manieren iuaren f(j§tt3er=

fäHig, aBer correct unb öoEftänbig anf^ru(^§Io§ unb einfac^. —

III.

£)ie Meinung, tüelc^e ber 33otfd§after üBer ben neuen ©e!retär öugerte, lautete

gan5 öerfd^iebeu t)on berjenigen ©em^al^'§:

„Mein Bcfter 5trBeiter/' fagte ©e. ^ixeUenj, „ein merftüürbiger 5lrBeiter,

f(^arfer ^o^f — eine (S^a^acitöt . . . nur leiber tüenig @ef(^meibig!eit . . . ^u

tnenig @ef(^meibig!eit." —
Unb ni(^t nur Bei feinem 35orgefe^ten ]§atte er fi(^ Binnen ^urjem fo BelieBt

gemacht; au(^ jtDifi^eu i^m imb feinen jüngeren ^eruf§genoffen geftaltete fi(j§

Balb h^^ gemüt!§li(^fte 35er^ältnig.

@ine. Bei Seuten, inelc^e 'ho^^ SeBen fo bur(^au§ ernft nehmen tt)ie er, fe!§r

feltene ^igenfc^aft trat Bei il^m ju ^age — er (^icanirte nie.

%\t „^ertt)i(flimg§anftalt" in S^lom tt)immelte bamal§ berartig t)on :§üBf(^en,

gra^iöfen f^auEenjern, '^^''i^, toie ©em:|3alt) fic§ mit leichtfertigem W\%t auSbrüdte,

^^Qi^ ^ala^jo bi ^ene^ia nac^gerabe ben @inbru(f eine§ l^ö^eren ^enfionat§ für

^omteffen mit ©(^nurrBärten mac^e. ©terjl BeoBai^tete bereu :§armIofe§ 2^reiBen

na(^fid)tig mit ber grögten @emütl§§rul^e. S5on biefen jungen Ferren !onnte

man bod§ unmöglich eine ernfte ^eruf§tptig!eit öerlangen; eBenfo leitet ptte

man ©c^metterlinge ju 5(meifen breffiren !önnen. ßr toar immer Bereit, i^re

tieinen £)ienftt)erna(^Iäfftgungen ju tjertufi^en, il^rem 33ergnügen jebe Freiheit
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ein^uväiimcn. @r tootttc arbeiten, tüoEtc cttDog leiften, — ha^ tvax feine, fte

muten tänbeln, ha^ SeBen c^eniegen — ha^ 'max il^re ©ac^e. Wan öetttuq ft(^

baBei on§c|e3eid^net.

SQßcnn fi(^ Stcrjl nntcr feinen ^ntt§qenoffen fe^r balb anßerorbentlid^ !6e=

liebt iicntad^t ]§atte, fo l^ertfc^te l^ingegen ätüifi^en i^m nnb ber römif(^en (5Je=

feEfc^aft eine fietüiffe ^älte.

6ein 35or(;änqer ]§atte nid^t htn leifeften ^nf|)i:n(^ erhoben, in ^ejng

auf feinen ^etuf ettt)a§ ^efonbeteg ju leiften, ober er l^atte gut Sßoljer getankt

unb n)a§ ntel^r ift — biefe SSefd^äftigung nid)t wxaäjid. @r toar ein ßieBIing

ber Tanten getüefen. 6ie Beüagten feinen 35erluft leBT^aft unb geigten fi(^ ge=

fpannt auf feinen 5^a(^foIger. ©terjl tnar töenig banad^ angetl^an, il^n ju er=

fe|en. @§ fel^lte i^m t)oEftänbig an jener ]^eiteren S5erl6inblic§!eit unb lieBen§-

lüürbigen £)Berf(äc^Ii(^!eit, bie man '6rau(^t, um fid^ in ber SBelt :po^uIär ju

machen.

6eine fc§tt)erfäEtge @eix)iffen^aftig!eit unb :^ebantifc§e (S^erabl^eit mad^ten

i^n fo 5iemli(^ ungenie^Bar im ftü(^tigen @efeEf(^aft§t)er!e^r.

5Jleiften§ Betüegte er fi(^ ftumm BeoBac^tenb' in htn 6aIon§. SBenn er

üBerl^au:|3t f^rad^, fagte er immer genau, tt)a§ er bat^te unb Verlangte öon aEer

3[ßelt hk gleid^e ^ufrid^tig!eit. @r Begriff nic^t, ha^ hk in ber @efeEfd§aft üB=

(i(^en 6d^mei(^eleien unb faulen ^üdffic^ten bod§ immer nur eine t)er!ümmerte

gorm t)on 5^äd)ftenIieBe finb ; ba§ bk allgemeine 5lufrid§tig!ett, hk er Verlangte,

in einen allgemeinen ^rieg ausarten l^ätte muffen ; ha^ bie @ren5en jtoifc^en 5(uf=

ri(^tig!eit unb 3^re(^]^eit, atoifd^en §eud§elei unb ^nftanb§gefül^I no(^ ni(^t genau

Be^eid^net finb; ha% man eBenfo tüenig hk gan^e ^Ißa^ri^eit in einem Salon

fagen barf, aU man in §embärme(n barin erf(^einen !ann ; ha% Bei ber mange][=

haften S5efd§affenT^eit unfrer 6eelen, man fid^ ber 6itte freuen mu§, bie e§

öerBietet, biefe Seelen ol^ne angemeffenc Meibung p geigen, ^u lieBer @ott, tt)a§

BeMmen toir fonft ju feigen!

SCßir !önnen nit^t o^ne Süge e^iftiren.

@in ^enfd^, ber an hk Ö)efeEfd^aft geinöl^nt ift, Verlangt bie Süge öon i^r.

Sie ift fein Meä)i, eine §öflic^!eit, auf hk er 5lnf^rud^ ^at. SoBalb ein ^enfd^

in ber @efeEfd§aft !einer „ßüge mt^x inert^ ift" , l^at er au§gefpielt tüie hk

©räfin Orfina unb !ann ge^en! —
^ei £)amen l^atte benn Steril aBfolut !ein @lüdt, fte nannten il^n fpöttelnb

.,le paysan du Danube".

£)en Männern flößte er 5ld^tung ein; fte Bebauerten nur feine UeBertrieBen=

Reiten, Befonber§ feine franfl^afte @m|)finbli(^!eit in SSeaug auf @:§renfad§en. 5Da§

aBer ift ein geiler, ber t)on ^[Jlännern nie ernftlid^ getabelt inirb.

Steril toar e§ ööEig gleid^gültig, tt)a§ Seute, an benen lijm |)erfönlid^ nid^t§

lag, üBer i!§n fagten. 3mmer Bereit für einen Q^reunb burd^g geuer ju gelten,

öergag er mand^mal feine ^efannten auf ber Straße aud^ nur ju grüßen. Den

^opf i3oE großartiger ^läne fc^ritt er fi^arf unb gerabau^ auf fein l^kl lo§.

@r toor getüiß Beftimmt, @roße§ ju feiften, öieEeid^t anä) @roße§ ^u er=

reichen . . . aBer . .

.
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IV.

£ie gürfttn Sßul:pim, öon bcr neuen ^obe!i:an!^eit „morbus Schliemaniensis"

!etne§tueg§ t)exf(^ont, ^atte jc^on toiebet einen gan^ erftaunltd^en gunb getl^on

unb atuax Bei einem ^röblei; in ber ^ia ^Irocoeli. 6ie ^aik xf^m ^tüei tr)unber=

Bare 2ßa)3^enf(^ilber, angeBIii^ nac^ 3eic^nungen t)on S5ent)enuto ßeüini unb ha^

6tüc! eine§ 2ßanbte^^i(^§, angeBlic^ nac§ einem ^ap^ael'fc^en ©nttüuxf, aBgefauft,

unb nun ein paax intime ^xennbe, Zxutin, ^tmpalxj, ben (S^eneral öon klinget,

unb einen öfterxeic^ifc^en %iia^6, ben trafen SiegBurg, eingelaben, um hk
©c^t^eit ber erftanbenen (SJegenftänbe ju agnofciren.

£)ie f^ütftin tvax eine ©d^trefter ^rut)n'^ unb mochte um einige Saläre

töenigex gä^len aU i^i SSruber @ri(^, ^atte ben ^rinci:pe in 35i(^J), ttio fie eine

SSabefaifon neBen if)xem !ran!en S5ater DerBrat^t, fennen gelernt, Balb banad^

ge^eirat^et, unb leBte nun feit ettüa je^n ober jtüölf ^al^ren in 3^om, tneld^e^

fie HeBte, oBatüar fie nie aufgel^ört l^atte fid^ üBer aEerl^anb römifd^e UnBequem=

Ii(^!eiten 5U Beilagen, Slöien no(^ immer felftr ^0^ l^ielt unb aBfoIut ^Ee§ öon

„äu §aufe" Beforgen lieg, toexl fie feft bot)on üBeräeugt tüar, ba^ man in 9tom
gar nid)t§ Befommen !önne aU $^otogra:pT§ien , Antiquitäten unb ^aä)^imh=
pl^er. —

5^un tnar ha^ £)iner tJorüBer; e§ tt)ar fel^r animirt getüefen. ^an l^atte

toäl^renb ber ganzen £)auer be§feIBen üBer hie mm italienifd^e 3fiegierung gefd^im^ft.

^odf) mit Kaffee unb Sigarettentänbelnb, Befd^äftigte man ftd^ fi^on mit ben 5lnti=

quitäten, hk pr Prüfung ber ^Intrefenben auf bem 2:ep:|3id§ au§geBreitet lagen.

Söalb ber, Balb jener ber Ferren lauerte auf allen 33ieren am SSoben, um htn

^^rra33o unb hk SSron^en genau ju Befe^en unb gaB bonn mit ber größten Ö5e=

tt)iffen]§aftig!eit fein Rarere aB.

25oEftänbig t)on ber @d)t^eit biefer 5lntiquitäten üBerjeugt, tuar eigentlich

nur hk ©räftn ^arie 6(^alingen, eine ©tiftöbame, erft feit toenigen äßod^en

in ^om unb Bei ber gürftin S5ul:pini ju @aft. ^llle 5lnbern ^aikn il^re 3tt)eifel.

%m energifd^ften äußerte biefelBen jebod§ @raf ©iegBurg, tüeli^er ^toar am
atterlüenigften öon ben fingen öerftanb, nid)t§ befto tüeniger aBer hk Sßorte:

„@alt)ano:plafti! unb Imitation" mit fouöeränem 5lplomB ^in unb ^er ftreute.

äßi^§, eigentlich 3[ßei:|3red§t 6iegBurg, tt)ar ein großer SieBling in hen öfter=

reid^ifd^en l^reifen. ^ä) glauBe !aum, ha^ er ha§ ^uloer erfunben, 5lmeri!a

entbedt ober bie SSetüegung ber @rbe feftgefteEt ^ätte; bafür toax er aBer für

ben täglichen SSerlel^r getüiß Bebeutenb angene-^mer al§ ^ert^olb Sditnarj,

6olumBu§ ober ©allilei. 5Ulan ^atte xt}n ber @efanbtf(^aft attad§irt, nid^t ettoa

um ßarriöre 5U matten, fonbern ganj einfad§ um ii§n t)on SQßien ju entfernen,

too feine ©d^ulben in le^ter 3^^^ ^^ä" mäd^tig angetoad^fen toaren. 6eine t»er=

tüitttoete Butter ^atte nad^ langem ©rüBeln biefen öort^eil^aften 5}bbu§ ge=

funben, i^r ©ö^^nd^en in feinem !oftfpieligen ^reiBen cinpfdaraufen.

„8ie mad^en mid§ nert)ö§, 6iegBurg!" rief enblidl; hk gürftin, „6ie Befi^en

ja ofjne^in leinen Blauen £)unft öon 5lntiqmtäten!''

„SßieEeid^t ^aBen 6ie^ed§t, gürftin", gaB er gelaffen aur 5Inttt)ort. „3ebenfaII§
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i)abc iä) in Ic^tcrcr Seit felbft t)tcl tjon bem aBfoIuteu @Iau6en an mein fritifc^eg

3j5crftänbni6 cinc^cBügt. ^i§ bato Bilbete id^ mix ein, man erfenne hk @(^t^eit

einer 5lntiqnität an beten 6rf)mn^. 5Dod) feit iä) tüeig, bafe man felBft ben

6(^mnfe fäIfcC)t, T6eftl3e i(^ !eine Üti^tfd^nnt mel^r."

lieber biefen üeinen 5ln§faII la^te ^Ee§, nic§t toeil er ettüa fel^r lüi^ic^ (^e=

tüefen tt)äre, aBer tüeil man getnol^nt toar, immer üBer 6tegBnrc; gu lachen.

^an TBefanb fid) im ütaud^jimmer , einem mit Branner ^oI^f(^ni|erei unb

orientalifd^en Zeppiä)cn sugleid§ malerifc^ nnb Bequem möBIirten 3^anme unb e§

l^errfd^te bie ed^te „Unter = un§ = Stimmung" — ein @emif(^ bon ]§öfli(^er 35er=

Binblic§!eit unb l^er^lid^er ^Familiarität, ^an ]pxa^ ui(^t gerabe in ber fc§arf=

finniciften 5lrt öon gelehrten Dingen, man „tratfd^te" fogar ein tnenig, mad^te

mand^mal fel^r f(^Ie(^te 2[ßi|e unb erjäl^Ite 5lne!boten, hk an 6aint=6imon er*

innerten unb bo(^ 5^iemanben öerle^ten, tüeil man nid)t \the @:pijobe Bio in bie

cntfernteften ßonfequenjen Verfolgte, nic^t iebe ^ointe c^emifi^ anal^firte, tceil

man mit einem SBort ni(^t grünblii^ tüar. Die DBerf(ä(^Ii(^!eit ift Bi§tt3eilen

eine fc^öne 6a(^e.

„§eute fül^le iä) miä) jo rec^t ]^eimli(^, fo red^t öfterreic^ifc^ /' fagte hit

gürftin, „nur fürest' i^, toixh hit ^emütT^Ii(^!eit nii^t lange bauern. 3^ T^aBe

^eute eine Böfe ^IT^nung, — ^t^hamt^ (S^anbrt) unb Q'^rgujon biniren in ber

3nbem tourbe 6. ©cceHenäa it ^prtnci^e 5^orina gemelbet.

„Coming events cast their shadows before," citirte ^alBIaut 6em:|3al^ @§

ttiar Befannt, ha%, ttjenn in einem römifd^en 6alon ber principe 5^orina erfc^ien,

hie ©räfin @anbrt^ niä)i lange au§BIieB.

Der principe ttjar grog unb Blonb, eine männliche ^lobeiournaI=6{^önl6eit,

unb feit öier Bi§ fünf Qal^ren ber 6!lat)e ber oBenerh3ä!§nten Dame.

@r Begrüßte hit g^ürftin, tt)e(^fette allgemeine §änbebrüd^e unb trurbe l^ierauf

t)on bem §au§!§errn in ein leB^afteg @efpräc§ üBer hit neueften ^i§=

Bramme ber !öniglic§en ^flegierung t)ertt)i(lelt. 35ul:|3ini gel^örte ^^u ben fd^tnärgeften

©d§tt)ar5en, tnar ftreng pä:pftli(^ geftnnt, me^r öom :poIitif(^en al§ öom religiöfen

6tanb:pun!t au§ — ^au:|3tfä(^li(^ toeil er, ein fanatifc^ ejdufiöer 9t öm er, mit

ben Italienern feine @emeinfd§aft öertrug unb hie Unita ^talia al§ eine

Buntf(^e(fige ßl^imäre anfal^.

Der ^Principe 5torina, bem e§ an jeglid)er :politifd§er UeBerjeugung fel^lte,

unb ber eBenfo gut ben ß;accia= toie hen 6cacd§i = ßluB Befud^te, nid^te p etilem

unb ^örte nid^t ju.

f&alh naä) feinem Eintritt üBerfiebelte hiz ^efeEfd^aft in ben 6alon, ber,

ein unl^eimlid^ gro§e§ @emad^ mit einem ^iemlid) !unterBunten @emifd^ t)on

2oui§ XVI. unb @m:pire möBlirt, fi(^ ätt)ifd^en bem officieEen ©mpfangSfalon, tüo

bie gürftin aEe äßelt em:pftng , unb bem ^ouboir Befanb , in bem fie nur il^re

intimen greunbe fal§.

^ic aEgemeine Unterl^altung ^aik an ßeB]§aftig!eit Bebeutenb aBgenommen

unb ftanb auf bem $Pun!te, tno mel^rere ber 5lntt3efenben fid^ mit ^!§otograp]^ien

3U Befd^äftigen Begannen.
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^e§bame§ ^anbri) unb f^crqufon tnurben getnelbet unb räufelten leerem.

5!Jlabatne be @anbx^, — Brünett bla%, me^x intereffant aU ^übfc§, mit tnx^tx

^a)e unb un^^eitnlii^ ftec^enben ^luqen, fe^t laut unb fel^r gefaEfüd^tt(^ , ba^u

rü(lfi(^t§Io§ unb int^pertinent, ^au^tfä(^li(j^ tnetl fie hiz^ füt grancl genre

^telt — f(^tt)ong fett fünf ^a^xen ha^ 6ce:|3ter üBer ben $i:tnci:pe D^loxina.
*

£)te ^efettfd^aft aBer tt)ax, ijieEeti^t ju i^^xer eichenen ^equentli(f)!ett , mit

\\ä) baxin üBexein gefommen, bie SBejiel^unc^en bex S5eiben al§ !amexabfd§aftli(^e

ju Be^eic^nen. 5Die @anbx^ galt füx eine jenex fd^toinbellofen ^xauen, benen e&

nun einmal 35exgnügen mad^t, neBen ^Bgxünben f:pa3iexen ^u gelten.

Mx§. iJexgufon, ^afttt)ixt]^§to(^tex au§ ^^xiSco unb (S^attin eine§ ftet§ un=

fi(^tBaxen ^xöfu§, tüax im @egenfa| ^u ^me. be (SJanbx^ fel^x toeig, fel^x Blonb,

mit gxogen klugen unb fi^axfen üeinen 3ä!§nen, baju fel^x jaxt geBaut unb ftad^

in bex S5xuft, tt)ie faft aEe 5lmexi!anexinnen. 6ie fäxBte fi(^ ha§ §aax, fc§min!te

\iä), üeibete ftd§ fel^x ejcentxifi^, ^pxa^ aBenteuexli(^e§ @nglif(^ unb txauxige^

^xanjöfifd^ , fang, xi§!ixte ßou:p(et§ toie bie 3ubic unb tnax in hk 2[öelt lancixt

tooxben buxd§ ben Waxä)^\^ f8., hzn fie in ^iu^ !ennen gelexnt. QT^xe ^^xeunbfc^aft

mit bex ^xäfin ©anbx^ l^atte mit einem gemeinfd^aftlic^en Sanbau angefangen,

toixh in einex gemeinfi^aftlid^en O^exnloge culminixen unb buxd^ einen gemein=

f(^aftli(^en SSexe^xex 5U @xunbe ge^^en.

5lu(^ ein paax §exxen fanben ft(^ nod§ ein, bex @xaf @anbx^, tt)el(^ex tok

zxn fe^x elegantex ^Jxifeux au§fa^ unb im 35exba(^te ftanb, einen anonymen ^nti=

quitätent)anbel 5U txeiBen; bann W. £'ieubonn6 6xe§:pign^ be ^eEancouxt, ein

Bxeitf(j§ultexigex fxanjöfifc^ex i)ipIomat, ©ol^n eine§ gleifd§]^a(fex§ unb 6d§tt)agex

eine§ §exäog§ ic 5Jlan fpxac^ Don bem neueften gamilienunglütf bex

bei 3- • • •' ^"^^ xömifc^en Mima unb ton 5lu§gxaBungen. 5[}le§bame§ be

@anbx^ unb gexgufon fügten fi(^ anfänglich bex tüOi^lex^ogenen ßangetüeile einex

allgemeinen ^ont)exfation , tunkten iebodö Balb bux(^ altex^anb ^unftftütfi^en fo

t)iel männlid)e 5lufmex!fam!eit auf fic^ aEein 5U concentxixen , al§ untex htn

Umftänben üBexl^au^t t^unlic^ tvax.

^aä) elf U^x exfc^ien bie @xäfin QlfenBexgl^. <Bk !am tion einem gxogen

@ala=i)inex unb fal^ gelangtüeilt au§.

,/§ ift tnixllid^ 5um Saiden, mit tüem man aEe§ jufammentxifft l^iex in

9^om,'' äugexte fie im Saufe be§ @ef:|3xäc§§, nac^bem man Da§ unb 3ene§ üBex

bie |^eftli(^!eit, bex fie BeigetDol^nt, gefxagt ^atte.

,3ei6t Du, mit tüem iä) l^eute ^ufammen ge!ommen Bin, ^axie? . . .

mit bex ßen^ au§ äßien; — j;e|t l^eigt fie üBxigen§ 5!Jlontibox, ift Duc^effa obex

ßomteffa getnoxben, tt)a§ toeig id§ . . . id^ l^aBe öox ^a^^xen einmal Bei einer

^o5lt]^ätig!eit§affaixe mit il^x p tl^un gel^aBt. ^e^t !ommt fie auf miä) äu,

f:pielt auf hk alte SBelannte, tl^ut intim, f:pxi(^t t)on „toix Oeftexxeic^ex" unb

„unfex mtnV 3ft ha^ ni^i amüfant, tt)a§?"

„§m ! 5lxma §xi^i ! Du Bift toixllic^ ^u Bebauexn," meinte 6em:iDal^ Bo§=

^aft lä(^elnb ;
„nun, e§ fielet Dix no(^ ein Befonbexex ^enuß Bebox. ^uttex unb

6d§U3eftex 6tex5l !ommen in tnenigen 2^agen in ^om an."

„So? . . ^m! Da§ ift eigentlich unangenel§m.''
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„äßatiim?" tnifdjtc fid^ mit cirogev ßeBl^aftig!eit bte (i^anbri) in ha^ Öefptäd^,

,finb c§ flvatjirtc ^crföuli(^!eiten?"

„Pas du tout," untcrBrad) fic bie ©räfin QlfcnBerc^]^ rafd), „ic§ qlauBe, e»

fiiib bic anftänbiciften Seilte t)on ber äßelt, dbn — e§ Bleibt imenblic^ qenont,

!:petfonen Beftänbi(^ in ber ©cfellfc^aft jn Becjegncn, bie man bo(^ in 3Bien un=

möc|li(^ feigen !ann. 5Dn foEteft i^m einen Sßin! qeBen, 5^icfi, . . . £)u mu§t

il^m fac;en . . . fagen ..."

„3a, S^rilji/' entgegnete läd^elnb 6em))alt), „id^ tüetbe i^m fagen: lieber

g^reimb , lauten 6ie \xä} , 3I)re 2)amen in hu SÖßelt p füllten , e§ töäte meiner

(5;onftne 3'IfenBerg]§ unangener)m."

Die (i^räfin ^IfenBergl^ tüenbete fid^ ac^fel^ntfenb t)on il^rem leichtfertigen

33etter ab, !la)3:perte ettt)a§ nert)ö§ mit il^rem gelben 6(^ilb:pattfä(3§er — „toirft

Du biefe ßeute empfangen, 5Jlarie?" frug fie bann.

„2Ben em:|3fange id^ benn nid§t/' fagte bie g^ürftin T^alBlaut mit einem eigen=

tpmlidien md.
„3(^ !ann e§ nid^t, — entfd^ieben nid^t/' rief hk ß^räftn ^IfenBerg^ immer

gereifter, „db^'max e§ mir fel^r leib tpte, Sterjl ju t)erle|en. @r l^ätte e§ nur

fi(^ felBft äUäufc^reiBen, tüenn iä) e§ mügte."

„%f)n' it)a§ Du tniEft," meinte bie Q^ürftin, „aBer Du toei^t, i^ ^abe 6t)m=

:pat^ie für Steril, er ^ai Bei mir einen großen 6tein im S5rett."

„Der paysan du Danube!" lieferte bk @anbrQ, tneld^er ba^ ^ef^räd^ ber

Beiben Oefterreit^erinnen ^iemlit^ unDerftänblic^ BlieB.

„©ter^l ift ein fel§r anftänbiger ^m\ä) /' fagte bk ^IfenBergl^ eifig; ber

@anbrt) foEte e§ nid^t geftattet fein, ftd§ üBer i^^ren Bürgerlichen Sanb§mann ju

moquiren.

„Der paysan du Danube ift mein fpecieHer greunb/' fagte bie §ürftin

S5ul|)ini Beftimmt, mit ber faft ünblid^en lireul^erjigleit , bk fo Bejeid^nenb für

i^r 3Befen tüar; „id^ !§aBe il^n gern, tt)tr BleiBen immer „unter un§" mit i^m.''

„@in ]^öl^ere§ SoB giBt e§ freiließ nid^t me^r auf @rben," Bemerlte S^ru^n

ironifd^ unb gutmüt^ig.

„%U ftd^ mein fleiner ^nnge ben 5lrm geBroc^en l^atte, ^ier im 6alon, ha

^at Steril il^n aufgel^oBen, unb ^^x l^ättet feigen foEen, toie gart er meinen

armen !leinen 6d^a| angefaßt ^at," ful^r bk ^ürftin fort.

„Da§ Betneift freiließ fel^r öiel für bk Salonfäl^igleit feiner Damen," ladete

6em:pal^.

„35er3ei^en 6ie bk ??rage," fd§o§ je^t bk Gräfin @anbrQ in ba§ ^ef:präd^

l^inein, „e§ ift nur, ba^ man eine 9ti(^tfd§nur l^at, — Steral'g finb nid^t regus

in Oefterreid§?''

„g^ür bk au§länbifc^e @efeEfd§aft tonnen unfere öfterreid^ifd^en @etool^n=

Reiten !aum eine 9tid§tfd§nur aBgeBen,'' fagte ^iemlid^ fd^arf ZxnXjU, ttjeld^er bk

Gräfin (S^anbr^ nid^t leiben tonnte; „toir em:pfangen gar 5^iemanben, ber nid^t

unter un§ geBoren ift."

„3a," fagte 6em:^alt) mit §umor, ,,bk öfterreic^ifd^e @efeEfd§aft ift fo

ejcluftt) tüie ber «Stamm 3§rael, fie üerfd^mäl^t e§ ^frofeli^ten ju matten."

Unb bic Seberl§änbler§tod^ter , bk offenBar Xrnt)n'§ SBorte gar nid^t t)er=
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ftanben l§otte ober nid§t terftel^en ttjollte, fagte mit t)tel ^pIotnB : „@0 freut miä),

orieutirt ju feiu."

SieqBurcj, ber ettt)a§ l^iuter t^r faß, jtomferte ©empal^ ju, unb fd^mtt etu

unbt^aißaxe^ @eft(^t.

^ie gürfttu SSul^iui foi§ bemalte Bog ou§; „i(^ toerbe Stn-jl ui(^t tut

(5ti(^e laffeu," fagte fte, „uub lueuu ferne 6d§tnefter fo tft, toie er fie mir 6e=

fd^retBt, bann ..."

„@r :^at Dir fc§ou t)ou feiuer 6(^toefter tx^aijliV fragte 6eut|)ali5.

„Uub oB/' fagte bie Q^ürfttu gutmütl^ig läd^elub; „i)ir öielteid^t au{^,

91ic!i?" .

,,S5ett)a5re, utit mir rebet er nk öou feiueu §eiligtl^ümeru , ic§ Biit beffett

uic^t ttJürbig," eutgeguete 6em:|3al^ ; „er l^at mir uur il^re 5lu!uuft augeüiubigt

uub fo eigeut]§ümli(^ haUi gelä(^elt! §m, er fd^eiut Mm Ikimn Stüde auf

hk iuttgc Dame ^u -^alteu uub tüirb fie gett)iß gläujeub öerT^eiratl^eu iuoUeu.

Wi^ foEte e§ fel§r tnuuberu, toeuu er fie ju einem aubereu 3tüec! l^ätte l^eruuter

fommeu laffeu. 9loriua, uel^meu 6ie fid^ iu 5I(^t!" —
„^^labemoifelle Steril tüirb bo(^ ui(^t auf eiue gef(^(offeue ^roue 5luf:pru(^

maä)tn/' U)arf bie ^aubri^ eiu, ui(^t o^^ue §eftig!eit i^r ßigeut^um öert^eibigeub.

„Sterjl gibt feiue 6(^U)efter uid^t Billiger/' Bel^arrte 6empalt).

„8d§toä^' bod^ !eiueu folc^eu Uufiuu/' öerfuc^te Xrui^u hen Hebermut^ feiueu

S5etter§ ju jügelu.

Diefer l^atte fi(^ iubeffeu über eimn lUinm @u6ribou gebeugt uub M^elte

mit eiuem golbueu Xafc^euftift eifrig auf ber 3f{ütffeite eiue§ olteu ^rief§ l^erum.

^aä) einem SOßeild^en reid)te er ber Gräfin ^Ifenbergl^ ba^ S5Iätt(^eu.

^Olobame be Ö^aubrl) blitfte i^r über bk 6^ulter; „!öftli(^!" rief fie,

Jöftlii^!''

5luf bem ^Iätt(^eu U)ar Sterjl aU 5luctionator bargefteHt, ben Jammer
in ber einen, ein fel^r mobifi^ ge!leibete§ ^ü|):|3c^en in ber anberu §anb, unb

um i^u ^erum brängten ft(^ bie fämmtHc^en geft^Ioffenen fronen Don Ütom.

3u einer @dte be§ Hdttc^en» ftanben bk S[Borte: „g^räutein Sterjl pm erften,

pm jtüeiten, — ... jum — britten ^al."

i)a§ S3ilb(^en ging t)on ^anb p §anb. ©ter^I töar f:|3red§enb ä^nlii^. —
S5alb barauf 30g ft(^ bie Gräfin ^Ifenberg^ ^nxM uub ba bk Stimmung

nic^t re(^t animirt tüar, t)erabfd)iebeteu fic^ bie 3tt)ei ^Jreunbiunen au(^ furj

nad^ 5!}litternac§t, U)orauf jene §erreu, bk uur il^rettoegeu gefommen ttjaren, ftd§

ebenfall§ entfernten.

„Die i^ri^i leibet toirüii^ an einer idöe fixe," begann bie ?Jürftin, al§ alle

inbigcreten Q^remben t)erf(^tt)unben tnareu, at^felgud^enb ; „ie^t foE id§ f(^on im

öor^^inein S5orfic§t§ma§regeln antüenben gegen biefe§ arme Ding! 3Ba§ foll

mid) benu bk Heine (Steril geniren?"

„SSerfte^' au(^ ui(^t/' ertoiberte Siegburg; „ü6rigeu§ ^dbe i^ mir ettDa»

au§geba(^t, toenn fie pbft^ ift unb Selb fiat, fo l§eirat-^e i^ fie, cela r^g-ularisera

la Position!"

Siegburg liebte e§ ganj befonber§, t)on btm Selbe ju f:pre(^en, ba^ feiue



,^iifi'mfti(]c (Gattin Ijdbm müfetc. (^x prallte immer mit ber ^iöennü|ig!eit, hu

er iiidjt befaß, tüie fel^r rcid)c ßcute ^uttjeüen mit il^rer 5lrmut^ ^ral^len.

„Ue6rtnen§ tvax e§ t)on gri^i fel^r tactIo§, tiefe alBcrne @m))fan(^§frage öor

ben 3toei frembeu grauenäimmern 311 öentiliren /' fu!§r bie 3^ürftin fort. 6ic

(^ebrniK^te mand^mal gern ftar!e 5lu§brüc!e, tüelt^e jeboc^ auf i^ren 2ippen aEeg

'^Inftogenbe öerloren, ja fogar eine gan^ eigene Sä^ürje erhielten; „ha foE iä) auf

einmal ei-clnfiö fein!''

„§aft £)u Bemerü, ton ftc§ biefe „^fd)na§gräfin" üorBereitct , in hk §u§=

fta^fen ber gri^i ju treten?" fagte (SiegBurg.

^nbeffen !ramte Zintju mit einer getoiffen ^a^i auf bem ^amin unb ber

nal^ftel^enben ©tagöre l^erum, tnoBei i^m ber §au§!^err gutmüt^ig BeT^ilfliii^ tüar.

3a§ fud^ft'^u, ©rid^?" frug hk gürftin.

„5ld§, hk 3ei(^nung ©em:pal9'§. ^d) möd§te ha^ £)ing nic^t gerne l^emm

liegen laffen. Jßer^ei^', ^ic!i, hk ßoricatur tüar t)ortreffli(^, id) ftätte gar nid^tg

bagegen gel^aBt, tüenn trir unter un§ gett)efen ttjären; aber ben gremben l^ätteft

^u fie nic^t geigen foEen. ^u Bift 5U leit^tfinnig , ^u Beben!ft ni(^t, h)a§

£)u tMt.'^

„3[Ba§ foE i(^ benn ft^on tüieber get^^an ^aBen?" fagte 6em^alt) ni(^t

o^ne SSerbrug.

„^u ]^aft einfach biefe§ junge ^äbc^en al§ eine ]^eirat^§fü(^tige 5lBenteurerin

geftem|)elt."

„^a^! Stßenn man ft(^ ieben leitet ^^ingetuorfenen Sßi^ fd)on ju .^erjen

nel^men foEte!" fagte 6em:pali5.

Wan füllte hk ß^aricatur noä) üBeraE, iebo(^ öergeBen^.

„3>c^ Bin üBerjeugt, baß biefe pajjarola fie eingeftedt ^ai," rief hk g^ürftin

ärgerlich- Unter biefer ^ia^jarola öerftanb fie natüiii(^ bie (ieBen§U)ürbige

Gräfin @anbrt).

3a, hk i^ürftin SSuI^ini l^atte ©t)mpat^ien mit Steril, fel§r tüarme 6t)m=

^atl^ien unb er ertDiberte biefelBen mit Beinai^e f(^tüärmerif(^er SSere^rung. %xo^

feineg äußerlich raupen unb nüchternen 2ßefen§ ^atte er eine :poetif(^=(^et)alere§que

5lber unb bie l^öt^fte SSetüunberung für reine, ec^te 3BeiBli(^!eit.

£)en £)amen jene manchmal impertinenten unb inbi§creten 6(^meid§eleien

5u Bieten, bie il§nen gefaEen, l^ielt er nid^t ber ^P^lü^e tüertl^, unb t)on ber mobernen

(S^alanterie !annte er nid^t ba§ ^ISÖß.

^afür aBer !§atte fein SSenel^men im 35er!ei§r mit benen, hk er „ec^tc

grauen" nannte, eth)a§ fo ritterlich S5efc^ü^enbe§ unb beferent 3itrü(!l^altenbe§,

feine gan^e 5lrt mit i^nen tüar öoE t)on fo gutmüt^iger altmobifd^er (S;ourtoifte,

ha% er Bei i^nen STerrain getüinnen mußte.

@r Bel^anbelte fie ftet§ ^alB toie ^inber, bie man Bepten, ^olB tüie |)eil[ig=

tl^ümer, t)or benen man ha^ ^nie Beugen muß.

i)ie gürftin ^atte gleich na^ feiner 5tn!unft in ^om ein entf(^iebene§ 3}er=

gnügen an feinem 35er!el^r gefunben. Sie Vertraute i^m Balb il^re üeinen

llnge^^alten^eiten üBer ben ober jenen römifd^en UeBelftanb unb ließ fic§ t)on il^m
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adexki befoxgen, ha ftc tüic otte grauen x^xex Iie6en§tt)ürbt(^en %xi fel^t um=

ftänblid^ unb öoEfotntnen un:pta!tif(^ toax.

VI.

^aik e§ feinet 3ett in bet 2[ßienex 6ocietät tt)enig anntut^igexe Wdh^tn
gegeben, aU hk (Siomteffe 5D^axie 2;xut)n, fo gaB e§ je^t in 3flont feine lieBen§=

toüxbigexe ^ame al§ bie 5pxinci:^effa S5ul:pini.

3[ßenn fie be§ 9la(^mittag§ in il^xem Huit-ressorts ftet§ mit öiex obex fünf

töunbexl^üBfc^en , ttiic au§ einem SSilbexBuc^ t)on ^ate (BxeenatoaXj geftol^lenen

^nbex(^en ü6ex ben ß^oxfo nac§. SSiEa SSoxgl^efe ful^x , fagten bk ^obebamen,

tüeldjc anftatt il^xex ^nbex ftet§ ixgenb eine elegante gxeunbin auf i^xe ^paikx=

fal^xt mitnal^men: „ha !ömmt hk ^lude!'' £)ie 5!}lännex aBex gxüfeten fie 6e=

fonbex§ tief, unb fie ban!te fo fxeunbli(^ unb mit foI(^' l^olbem ßä(^eln, ha% e§

einem tüie gxül§ling§fonnenf(^ein ju ^ex^en ging.

Sie triax nie xegelmö^ig f(^ön getoefen unb ^atte i^xe jugenblic^e Q^xifd^e

fogax fel^x Balb bexioxen, eBenfo tüie hk el^emalö f:pxi(^tr)öxtli(^e <B^lanllcjtii

il^xex (Seftalt; benno(^ Befa§ itjx 5leu6exe§ immex no(^ einen unau§f:|3xe(^Ii(^en

SieBxeij. ^ex ft^önfte 6(^mu(f il^xex ^ugenb, ba§ ungemein xei(^e, ^^eEbxaune

^aax, tüax ii)X geBIieBen. 6ie txug e§, tt)ie fie e§ al§ fed^^e^niäl^xigeS 6om=
te§(^en getxagen, einfat^ pxüdtgeftxi(^en unb in biegen S'oW^ itn dladtn iu=

fammen gefteät.

^f)X @eft(^t{^en mit ben fleinen fxeunblid^ blicfenben klugen, hem feinen

6tum:|3fnä§(j^en, bem tneii^en ^unb, an bem nux ha§ Sätteln f(^ön tüax, ^atte

txo| feinex toeüenben ^Bläffe ettnag öon Beinal^e ünblic^ex ßieBIi(^!eit. ^fixe

SSetüegungen ttjaxen einfad^ unb anmutl^ig. um i^xe ganje (Srft^einung fd^toeBte

bex S<^nbzx e^quifitex Diftinction unb eblex SÖßei6Iid§!eit.

6ie üeibete ft(^ ein tüenig aItmobif(^, bex l^öl^exe „chic" toax itjx unl§eimlid§.

6ie Ia§ öiel unb fel^x exnfte ^üd§ex, fogax natuxl^iftoxifd^en 3nl^alt§. 2^xo^bem

toax i^x bex naiöe S5ud§ftaBengIauBe i^xex fxül^eften 3ugenb geBIieBen. £)iefex

:pximitit)e ^at^oIiciSmuS pa%k jebod^ üoxtxefflid^ 5u bex einfachen 3nnig!eit i^xe§

gangen 2ßefen§. @em:|3alQ, bex itjx ^exjlid^ juget^an toax, ^oö i^xe fc^toäxmexifd^e

f^x5mmig!eit ftet§ aU eine l§üBf(^e 9lüance i^xe§ ß;i§axa!tex§ ]^ext)ox. @x Be=

^auiptete, jebe toixüid^ f^m:patl^if(^e g^au muffe fxomm fein; ein 5D^ann büxfe

fi(^ e§ aUenfaüg exIauBen, ben gxeigeift 3u fpielen — aBex eine S^xau ol^ne

üteligion fei gang eBenfo toibextoäxtig, toie eine gxau mit einem f8uä^l.

^iefe S5emex!ung, toelc^e 6em:pal^ einmal t)ox Stexgl l^ingetooxfen, texle^te

biefen, oBjtoax ex no(^ tiiel toenigex :|3ofttit)e Sfteligion Befa§, al§ 6em:pal^. @x

fanb fie fxiöol. „UeBex gxauen, hk man ^nliq ^ält, Iad§t man nid§t/' fagte ex

mit feinex ftaxxen ^ßebantexie, hk 6em:palQ immex jum 23)ibexf:|3XU(^ xeijte.

6em:|3aU5 t)exäog l^iexauf natüxlid§ nux f:pöttif(^ hk 5!}lunbtoin!eI unb äudte

bie ^d^feln. -
VII.

Sßenige 2^age , nac^bem ©em:pal^ einen fo glänsenben S5etüei§ füx fein

]^umoxiftifc§e§ 3^td)entalent geliefext, fa§ bex ^enexal öon Mngex in feinem

Itelicx auf exmm :pittoxe§! mit einem $Pexfextep:^i(^ bxa:pixten Diöan, unb t)ex=

3)eutfcbe 9htnby^au. X, 7. 2
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fud^tc, ha er momentan feine ,3ctt nid^t anberg nnpringenb jn öertuenben

iDugtc, feinem ^^apagei bie öftertei(^ifcf)e ^olU^tjxnm einänttid^tern , ein lotjaleg

6tüc! "äxbdt, qec^en tüeld)e§ ber inbe§ mif hem Dac^e feine§ ^äfi(^§ fi^enbe

^ogel Imit mit ben glüc^eln jc§lagenb, fit^ toei^xte.

@§ tüar ein pra(^tt)oEe§ Atelier, ha^ be§ @eneral§, ein getöölbter ©aal,

mit ^re§!en am $(afonb, öon !etfen 9tococoftnccatnten nmral^mt, nnb aUer^anb

^traji, oxientaIif(^en 2^e^:pic^en nnb anbeten SSel^ängen an ben Söänben. Die

^enfd^en nal^men fi(^ aEe in biefem S^lanm au§ toie ^^tüzxc^c, nnb bie föemölbe

be§ ^eneralg tnie ^ilbei-Bn(^=3IInftrationen.

Der 6cirocco Brütete branden lan nnb c^tan, nnb ber (S^eneral Befanb fii^

in fd§tt)ermüt]^iqer ©timmnnq. ^it ber ^aUxzi ^atte er toieber einmal nid^t

öom ^kä !önnen nnb oBgleid^ bk U^r Bereite bo§ SSiettel t)or fünf gefc^Iagen,

]§atten ^cnte no(^ !eine SSefnc^e Bei i^m ange!lo:pft. 6onft !amen faft aUe

Xage um biefe ^tii Seute, ja manchmal öiel ju t)iele. Der' (S^eneral üagte —
natürli(^ mir ^rit)atim — oft üBer hk 6törnng, nnb freute fi(^ immer an ber

3erftrenung. £)a§ ^Eeinfein mai^te il^n melanc^olifi^. ^ItüBfelicj backte er

:^ente batüBer nad^, tüie fd^tüer e§ fei, in bet ^alercarxiere t)ortt)ärt§ gu !ommen.

©eine gatBe tvax t)örtrefflid§ , beffen öexfic^erten itju aEe ^ünftler ; aBer feine

3ei(^nung lie^ ju tt)ünf(^en üBrig, ba§ geftanb er fidt) fclBft. ©eine ©^eciali=

täten tnaren: ein ^armonif(^et grauer Sl^on nnb ^ferbecrou:^en. Wie feine

SStlber !amen — Bi§ auf etne§, tüel(^e§ ber ^aifer, el^er tüegen be§ @enexal§

el^emaligex militäxif(^en , al§ tnegen feinex je^igen !ünftlextf(^en 35exbienfte, um
einen gxogaxtigen ^xei§ an fi(^ geBxad^t — t)on aEen 5lu§fteEungen unbexfauft

äuxüd. Die ^ünftlex, tt)el(^e feine ©igarxen xand^ten, exüäxten il^m biefen dm--

ftanb babuxd^, ha% ex ju unaB^ängig in feinem !ünftlexifd§en ©txeBen, p t)OX=

ne^^m fei, „um bem ^uBlicum ß^oncefftonen ^n mad^en", in g^olge beffen ex auf

einen ^affenexfolg nid^t xei^nen fönne.

§Ben im SBegxiff, bem fti3xxifd)en ^a:pagei jum fec^je^nten ^Ulal mit Bebäd§=

tigex Sangfamfeit hk S5ol!»^t)mne öoxäu^feifen , ftöxte i^n ein Mo:pfen an feinex

Xl^üx. @x ging l^inang, um aufäumad^en. ©em^palt) tt)ax'». dx fam, um htm

@enexal angulünbigen, ha% ex einen ftax! läbixten, aBex f(^önen 3[öanbte:p:pid§ in einem

Moftex aufgeftöBext nnb um einen ©^ottpxei§ an ftd^ geBxad^t ^aBe. @igentli(^

l^aBe ex i^n füx ben ©enexal gefauft, ha biefex, tnie ex tonnte, f(^on feit Sangem

naä) einem fold^en fal^nbete. „2Benn er 3^nen jebod^ nid^t paffen foEte, fo Be=

^alte i(^ mix ilcju felBft," fd^log ex.

^fliemanb !onnte eine ®efäEig!eit anfpxui^^Iofex extüeifen, 5'liemanb füx eine

i^m extüiefene lieBenStnüxbigex ban!en, a(§ ex. Da§ toax au^ fo eine§ feinex

üeinen Xalente. —
^aäjhtm ^tihe ha^ @efd§äft aBgema(^t, fing ©empal^ l^ex^Bx-ed^enb üBex

ha^ gxo§e Unglüif ^n lamentixen an, ba§ ex ^eute Bei bex englif(^en @efanbt=

^d^aft binixen. Bei bex fxan^öfifd^en tanken muffe, nnb feinem alten g^xeunbe öon

einem ibealen SeBen t30X5ufd)ti)äxmen, tt)ie ex e§ 3u fül^xen tnünfd^te — ein SeBen,

in tüeld^em e§ aBfolut !eine Untex^altnngen , 9flout§, ^äEe nnb ^imx^ geBen

tDÜxbe. Dann machte ex ft(^ baxan, in ben ©tubien — bex Ö^eneral fteEte fie

tjorftd^tiger SOßeife ftet§ mit bem ^eftd^t gegen bie 3[Banb — ju !xamen. ^x
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fachte in feiner öfterreic^ifc^en %xi aBtüec^felnb : „d^artnant" unb „füpetb" —
ou§ @emütf)Iid§!eit , tüeil er zhmx untüiberftel^Iii^en £)rang in ft(^ fül^Ite, alleit

Senten etU)a§ 5lnqenel}me§ 3u fogen.

„30ßarnm fül^ren 6ie ba§ i)inc^ ba ni(^t au§?" ftnc^ er enbli(^, auf ein

i(iaax untermalte S5af(^i=S3ofu!§ beutenb.

„@§ njäre t)er!äuf(i(^er/' fagte ber (General, bem ha^ „^u»fü^ren" öon je^er

unüberlüinblii^e 6(^U)ierig!eiten Bereitete, empfinblid^ — „aber 6ie tüiffen, i(^

tnad^e ber ^ent^e !eine ßonceffionen , xä) tickte mic§ naäj meiner UeBerjeupng,

nie nac^ ben ^lenfc^en unb fJotberun(^en be§ $puBIicum§."

£)iefe§ !ünftlerifc§e ^rebo Belächelte 6em:palt), tüie ba§felBe e§ öerbiente.

„i)a ha§ 35er!aufen Bei ^l^nen o^nebie§ nur tim ^apxkt ift/' fagtc er

]§öf(i(5, „fo tüürbe iä) 3^nen rat^^en, üBerl^oupt barauf ^u öerjit^ten, unb hk

ganae ßoEedion S^rer Silber bem Staate ^u t»ermad)en, bamit tüir in SBien

au(^ unfer ^uf6e SBierj l^aBen."

5lly ber General il^n jeboi^ öerfid^erte, ba^ e§ i^m mit bem 3}er!aufen

^eilic^er ©ruft fei, ba Blinzelte 6empal^ fe^r l^umoriftifi^ t)or fid^ ^in unb Be=

gann: ,,@§ tDar einmal öor nid§t langer !^zxi ein Sd^ufter, unb ber tuar ein

©enie, aBer er richtete ftc§ immer nur nac^ feinem 6(^ön^eit§ftnn unb feinen

!ünftlerifc§en UeBerjeugungen unb xxk xxaä) ben ^nforberungen be§ ^uBlicumg,

xinb barum faBticirte er lauter gried^ifc^e 6anbalen. @r ftarB Ban!erott, aBer

mit bem angenehmen ^etDu^tfein, bem ^iiBlicum !eine ßonceffionen gemacht ^u

l^aBcnl . .
."

Der General tDar eBen im begriff auf biefe Bog^afte ©rfinbung ettoa^

^ergerlic^e§ ju erttjibern, al§ ftd§ brausen t)on 5^euem jene§ laute ^o(|en t)er=

nehmen lie^, tt)el(^e§ an 5lteliert!§üren Beinahe öorfc^riftSmägig ift. ißelanntlid^

gel^ört manchmal einiget ba3u, einen ^ünftler au§ feinen S^räumen 5U tned^en.

Der ©eneral ging öffnen. 2)a§ 5ltelier ttiar burd§ ein !leine§ SSorjimmer

t3on bem ^^lur getrennt, .^erein ^ufc^te, ^oä) aufgef(^offen, fc^lan! unb tDunber=

]^üBfd§, ein Blonber 3rrix)ifd§ in einem buntlen Meibe unb einer Otternjarfe.

,,6ie, Qxnlal — 235el(^e UeBerrafd^ung!" tief ber alte §err öergnügt. „6eit

tüann finb 6ie benn inütom?" „6eit ^eute morgen!'' anttüortete ein frö^lid§e§

Stimmigen. „3ft benn ^fliemanb mit ^l^nen gekommen ?" frug ber ©eneral

Befrembet, ha ^^xrxta hk S^^üre, tüeld^e er offen gelaffen ^atte, l^inter fid§ jujog

unb x^m t)orau§ in ha§ 5ltelier eilte.

,,^ein, 3^iemanb," fagte fie unBefangen, „i(f) l^aBe hk Jungfer ju ijaufe

gelaffen, fie unb ^ama fd^lafen S3eibe feft, um ftd§ bon hex 9leifemübig!eit 3U

erl^olen. 3d§ Bin allein mit bem S3}agen gekommen, ha^ toax bo(^ fel^r fd^ön

t)on mir, nid^t? — ^a, tt)a§ mad^en ©ie benn für ein !omif(^e§ ^efic^t? . . .

tüarum :^aBen 6ie mir benn nod^ feinen ^ug gegeBen, OnM? ..." geft unb

tro|ig, ben \^opf leidet ^uriid^gettjorfen, Beibe §önbe in einem fel^r !leinen ^uff,

ftanb baö junge ^äbd§en jefet t)or i^m unb mufterte il^n ftaunenb au§ fel^r

großen grauen fingen.

„kleine lieBe Qinla," Begann ]e|t ber (5)eneral, ber, iuie alle getüiffeuBaften

alten gerren mit einer romantifc^en 35ergangen^eit, Bi§ 3um lleBermafe anf ha?-

äußere Decorum i^ielt, tüenn e§ ft(^ um Damen f)anbelte, bie il)m na^e ftanben,

2*
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jäj frcnc mid) nncnblict) über ^t)rcn SSefud), . . . aber in cincx rüilbftcmbcn Stobt,

tüo ©ic 9^iemanb !ennt, unb in einem ttiilbfrcmbcn §aujc, tüo . .
."

„%l), ic^t txthh e§ flor in mit!" tief ha^ jnnge ^äbc^en an§ . . . M^,
cö f

^irft fid) nid^t! . . . ^äj tnetbe I)unbett Staate alt hjetben, e^' i(^ etletn',

n)a§ fi(^ f(^idt ! 3Jlet!tT3Ütbiö , mein atmet Dn!el p^^qk immet äu fagen , e§

fei cjonj unnü^, ft(^ batum 3U fümmetn, benn füt anftänbic^e ßeute fd^ide ft(^

köeg nnb füt nnanftönbif^e fd^icfe fid) au(^ triebet 5lUe§. ^6et, bet t)etftanb

offenbat nic§t§ bat)on!" £)amit tüenbete fie ft(f| fe^t enetcjifc^ auf hem 5lbfa^

um unb fteuette bet Xl^üte gu.

„5n6et liebe S^tifa!" tief bet ©enetal, fie autürf^altenb , „faqen 6ie mit

bod^ tüeniöftenS, too 6ie tüol^nen, el^' 6ie baöon tüitbeln tüie ein üeinet blonbet

ßl^amfin. Seien 6ie bod^ nid§t unöetnünftiö!"

„3d§ Bin DoUftänbig öetnünfticj/' gaB fie inxM. 6ie \vax fel^t tetlegen

unb au§etotbentIi(^ äotnig ; ha§ SSIut Btannte i^t auf ben SSanc^en, hk ^l^tänen

glänzten il^t in ben klugen.

„35on felBet tnöte e§ mit fteilid^ nie eingefallen, ba^ eg \iä) nid^t f(^idt,

einen alten §ettn" — unb fie Betonte hk SOßotte Bo§^aft — „in feinem

5lteliet äu Befud^en. £)]§ männliche @itel!eit! ttjann tuetben beine ^tenjen je

entbedft toetben! 5lBet id^ Bin t)etnünftig, ic^ fe]§' mein Unted^t nn . . . \ä^

^fJdttin! . . . i(^ fteue mid) htn ganzen 5lag batauf, 6ie in 31§tet @m:^fang=

ftunbe äu üBettafd^en, tt)iE Sie Bitten, l^eute mit un§ ^u biniten im §6tel be

r@uto^e, unb je^t mit mit l^inauf gu fa'^ten auf ben ^incio, ft(^ ben 6onnen=

untetgang anäufel)en. Unb ha^ l^aB' i^ gum £)an!! . . . Steifen 6ie nid^t nad^

31§tem §ut, c'est peine perdue, iä) nel^me 6ie ]e|t bod§ nid^t meljt mit. 5lbieu!"

£)amit eilte fie fott , ben ^o^f ^od^ in bet ßuft unb ol^ne ftd) nad§ bem

G5enetal, bet fie getoiffenl^aft bie 3^te|)pe l^inaB Bi» ju i^tem äßagen geleitete,

Ciu^ mit einmal umgufel^en.

S^etbtie^lii^ !am bet ©enetal jutüd. ^a tief i^m eine'' Stimme i^eitet

entgegen: „55oEftänbig in Ungnabe gefallen, §ett öenetal!" ß§ ttjat Sem))al^,

bet bie ganje ©cene au§ einem büftetn ^teliettoinfel mit ongefe!§en, unb ben bet

^enetal ganj t)etgeffen l)atte.

„@§ f(^eint,'' fagte ße^tetet fut^, unb Begann eine Palette aBäufpad^teln.

„Sagen Sie mit bod§, tuet ift benn biefe üBetmütl^ige !leinc ^tinjeffin?"

„i)a§? . . . 3in!a Stetjl, mein $pat^d§en!"

vm.

£)et coup de foudre ift au§ bet ^Dlobe, 5^iemanb glauBt mel^t batan.

9lid§tg befto h)eniget BleiBt e§ eine öon Sempalt) felBft nie Befttittene il^atfad^e,

ha% et fid^ auf hen etften ^lid in S^nta üetlieBte.

Unb al§ bet @enetal nun du paat 2;age, nad^bem 3ttt!a in bet oBen=

Befd^tieBenen , üBeteilten SGßeife in fein 5lteliet geftüt^t h)at, ein £)inet Bei bet

,3otonin Stet^l" im §6tel be Tßutope annal^m, fanb et, ha et in ben Salon

ttat, neBen 3in!a eiftigft Befd^öftigt einen Raufen ^l^otogtapl^ien mit i^x but(^=

pfeifen, ben @tafen Sempali). @t unb bet ©enetal toaten bie einzigen Gräfte.

"Dennod^, obet getabe in g^olge beffen, geftaltete ftd§ bie Heine ^a^^lgeit fo ani=
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tttirt unb untett)altenb, a(§ e§ u^erl§au:pt möglit^ hjar an einem 2:tfc^e, bem eine

fo gegtette ^lieber^n^^e |)täftbtrte tok bte ,,5Baxontn ©tetäl".

i)tefe, bnrc^ nnb bux(^ tjetbxel^t unb Bef(^tän!t, tt)at ein tua^tev ©jtract

t)on ßiteüeit unb Sä(^erli(^!eit. 6ie Bitbete fid^, ©ott tüeig tnarum ein, hex

General fei ftül^er unglüdlic^ in fie t)ei:IieBt getüefen unb Bel^anbelte i^n bem

ongemeffen ftet§ mit neröenangteifenbet 3ärtli(^!cit. ^ugetbem ^atte fie, feitbem

bec ©enerol fie ple^t gefeiten — nnb ba§ )Poax, e^e fie, ober t)ielme5r il^te ^inber,

bnrd^ ben tortl^eil^aften 35ei:!auf Betxäd^tlid^er S5augrünbe reid^ getDOtben toaxtn —
noä) bie gro^artigften iJortfi^titte in SSe^ug anf gejieüe SSotne^mtl^uetei ge=

maä)i, tt)a§ natütlid^ ba§ 6einige Beitrug, ben Umgang mit i^x jn einet 16e=

fonberen ^erjengerquirfung 3u geftaltcn. 6ie Beüagte fi(j§ in einem ^feubo=

anfto!ratif(^en, näfelnb tt)immernben Xon Beftänbig üBet alle§ Wöqli^t, üBet

bk 2QßiberU)ättig!eiten ber Schlafcou^6§ , bie fi^Iei^te ^olftetung bei* Si^aggong,

üBet ben römifc^en 6^mu|, hk tömifc^en Dtemifen unb hk xömif(^en |)6telg,

gog bk 9^amen aEet atiftolxatifc^en 35e!anntfd^aften , bie fie te^teret ^eii in

hieran, ^x^^a imb SSiatxi^ gemad^t, in bie ß^onöerfation unb fragte, ba ber

nä(j§fte 2^ag ein fjeiertag toax, in iueld^e ^irc^e „man" benn eigentlich gelten !önne.

^er c^olerifc^e alte General anttüortete i^r l^ierauf ärgerlii^: ,,@ott ift

üBeraE" — h)äf)renb 6em:palt) il^r nur mit bem l§öfli(^ften ©ruft ertuiberte : „3n

6t. ^eter lieft morgen ber (5;arbinal 36 . . . bie ^effe unb bie ^ufi! ift fel)r

fi^ön. 3(^ toürbe 3i^nen 6t. $peter ratl^en."

„6o? ^ann man benn an einem geiertage tt»ir!lid§ in bit ^eter§!ir(^e

geilen?" gaB fie ^nrütf. „i)ie ^efettfi^aft in biefen großen ^irt^en ift getüöl^nlid^

fo gemifc^t!"

£)er alte ©eneral fi^ämte fid) biefer 5llBern^eiten , ber ^inber ber Baronin

tüegen, tueld^e t)erurtl)eilt toaren, fie anju'^ören. „öaBen 6ie mir fd^on t3er=

geBen, 3iu!a?'' rief er l^eiter bem iungen 5Jläb(^en ju, um ba§ allgemeine (^e^

f^räc^ auf anbere S^al^nen ju lenlen.

MU oB i(^ no(^ 3ßtt gel^aBt l^ätte, an 3T§re ^ßebanterien ^u beulen/' fagtc

Si^to. kiä)t errötl^enb; offeuBar mar e§ i^x unangenehm, fid^ an i^re Heine Un=

gefd)ic!lic^!eit ju erinnern. „3(^ l^aBe je^t ganj anbere 6orgen."

„2Bel(^e benn, ^erjBlatt?" frug 6ter3l, ttjeld^er immer 5lEe§ ernft na^m,

mitleibig.

„3(^ ^aBc ettna» Verloren," fagte fie mit einer 6d§tt)ermut§, T^inter ber ftd§

augenfd^einlic^ ein 6(^erj öerBarg.

„'^0^ ni^i ein t)ierBlättrige§ .^leeBlatt, ober eine getüeü^te ^ebaitte?" frug"

ber General.

„€ nein, ettoag öiel 3Bi(^tigere§."

„3)ein 5)}ortemonnaie?" mutl^magte bie 33aronin gereift, ^a aBer Brad^

3iu!a in l^elleg ßac^en au§. ,3etoal§re, ^ama, — ettoaS öiel (S^rogartigereg . .

.

errätl§'§ .deiner? . . . ^oml"

hierauf ertoiberte 6ter3l, ber ]xä} in bie öerrüdften Heilten Einfälle feinet

reijeuben 6(^h3efter(^en§ nie red^t l§inein flnben tonnte, nur: M^ ift mir

6em^alt) aBer fagte tl^eilne^menb : „,3(^ fetie, gröulein, bit gro§e @nt=
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töufi^unii ift nud) über 8ic (^c!ommen!" imb 3^^^« fii^)^ fott ^u plnubcrn, ti3ie

eine ^petfon, bie (^etüo^^nt ift, ha^ man \f)x cjern jul^övt:

„6eitbem irf) überl^au^t benfcn fann, ^ahc \ä) t)on 9^om geträumt unlv

mid^ nad^ 9tom cjefel^nt. ^Hlcin 9lom tüar mir immer toie eine ^orftabt bc§^

.^imme(§ — nnb biefe§ 9lom ift tüie eine SSorftobt t)on ^ari§. ^ein 9lom

tvax fo f(^i)n unb bie§ ^om ift fo ^ä§(id§."

„greöeln 6ie nid^t, 3^^^^^/" f^öte bcr romantifd^e General, tüeld^er mit S^tom

ben trobitioneHen ©ö^enbienft trieB.

„^I§ 6tabt ift ^om benn bod^ tuirüid^ nid^t fd^ön/' 6emer!te Sterjl nüd^=

tern, „c§ ift nur intereffant al§ ^unftatla§ mit naturgrogen ^ttuftrationen.

UeBrigen§ !ennft 3)n e§ ja nod^ (jar nid^t. 3^r ^aBt @ud^ nod§ nid§t§ an=

(^efe^en
—

"

„51I§ äßo!§nun(^en, meinft ,5Du/' fogte ^xrita, mit mut^tüittiqer 6d^ein§eiliq=

feit hk fingen nieberfc^Iagenb.

„@§ ift fd^on f(^re(!Ii(^ !" ÜQgte bie S5aronin; „feit fünf 5lagen fud^en tDir,

o^ne tin :paffenbeS Unternommen finben ju !önnen. Ueberatt gibt e§ einen an=

beren Uebelftanb: enttDeber ift bk 5Ere:|3^e ^u bunfel, ober ba§ (Sntree ju

fc^lec^t, ober ber ©olon ^ai nur einen Eingang . . . ober bie 2)omefti!en=-

5immer finb ..."

„3a, meine arme ^^inla/' fiel ber General ber SSaronin ungehalten in bk

Mtbt, „toenn 6ie Bi§ ie^t toirüid^ nod§ ni(^t§ t)on 9lom gefeiten |aben, al§ bie

fömmttid^en 5P^iet]^§tt)ol§nungen am 6;orfo, bann freilidd ..."

„5l6er i^ ^dbc ettoag 5lnbere§ bat)on gefeiten/' ruft S^nta luftig, „id^ ^a6e

^fiom fd^on genau !ennen gelernt."

„3m 2:taum?''

„51ein, geftex-n, toä^renb ^ama 5!Jligräne :^atte.''

„^d§, biefe Migräne!'' feufjte bk SSaronin, i^r Olied^fläfi^c^en an bie 5^afe-

l^altenb, „\^ Bin eine reine ^[Rärtt^rerin ! . .

."

5ln Migräne ^u leiben unb ftreng !at^olifd§ ^u fein, geborte Bei ber SSaronin

pm bon genre.

^nbeffen mad^te nur 6em:^alQ au§ §öf(i(^!eit ein mitleibige§ ^eftd^t, tüanbte

fid^ aBer gleid§ barauf mit einer grage an !^mta,

„,3a, ia, iä) lenne ^fJom," :plauberte biefe. „i^ragen 6ie nur ben Drofd§!en^

futfd^er 5lr. 1203, ber tt)irb'§ ^^mn f(^on erjöljlen. 3<^ Bin nämli(^ geftent OoUe

brei 6tunben lang mit i^m ]^erumgefa!§ren. 6ie Begreifen, eine äßod^e in 9tom ge=

tüefen fein unb ni(^t§ gefe!§en gu l^aBen al§ chambres-garnies, ba^ jammert einen

bod^. £)a nü^te id§ benn geftern bie 3eit an^ , unb toäl^renb ^Jlama im ^ette

lag, f(^lid^ id§ l^inauS; — mai^en 6ie nur ni(^t tüieber ^efi(^ter, €n!el, — id^

nal)m mein Wdb^tn mit, unb tt)ir tüoEten nur nac§ bem $lan p j^u^e ]^erum=

f:pa5ieren. 5latürlid§ Verirrten toir un§, cela va sans dire, unb tüie tüir ^nbt
fo rat^log baftel^en, jebe ben ^lan mit einer §anb feftl^altenb , toinft un§ tin

£)rof(^!en!utfd§er, fo mit bem S^iö^fi^Ö^'^*- 3Qßir fteigen ein, er fragt, tüo er nn§

^infü^ren foE, — ba i^ bk ^Inttüort ni(^t Bei ber .&anb ^aBe, fagt er, —
aä), mit tt>eld§' Bebäc^tig :|3rotegirenber ^iene! — : „bie ©ignora tnill S^tom

fe^en, gut, id^ tDerbe ber Signora 9tom ä^igen," bann ful^r er, immer Heine-



„Unter ung." 23

greife Befc^tcibenb , biirc^ bie c^an^c 6tabt. 3(^ tüutbe orbentltc^ tüixr öon

biefem 2ßaläer um alle ^er!tt)ürbigleiten t)on ütotn. @x geigte mir einen großen

3[Ba(b t)on nmgeT^auenen 6änlen, auf beren 6tüm:pfen üeine 5lBf(^ni|eI öon

alten ©öttern unb S5ru(^t]^eile t)on alten 3^em:|3eln forgfältig pfammengefd^id^tet

lagen, tvk G^l^riftBefd^eerungen für ^IntiqnitätenlieBl^aBer — „11 campo vaccino!"

nannte er ha§, — iä) glauBe, e§ ttjar ba§ gorum; ]§ierauf geigte er mir htn

^alaft ber ^eatricc ßenci, hk ^ubenftabt, ha^ ^arcelln§t]§eater , ben S5efta=

tem^el, nnb jebe§mal, nac^bem er mir eine§ biefer ^onnmente erflärt ^atte,

fagte er: ,3in td§ nid^t ein getniffen^after ^utft^er? ^an(^er fül)rt 6ie nur

fo öon einem §aufe jnm anbern , tna§ feigen 6ie — ni(^t§ ! . . . 6teine ! . . .

3c§ al6er fage ^l^nen, ha^ ift ha^ ^oloffeum, ba§ ift ber 5porticn§ ber

€ctat)ia, unb hk Steine erl^alten fogleit^ eine ^ebeutung!" Donn fe^te er

mi(^ t)or hem §6tel ah unb fagte hdbzi fel^r ernftl^aft: „60, ie|t fennt hk

Signora Ütom."

@§ tt)ar Beim 5£)effert, bie SSaronin fa^ fe!^r unjufrieben au§. ,,3(^ ttjürbe

£)ic§ Bitten/' f|)ra(^ fie, ftc^ erl^eBenb, „erften§ in 3iitoft nid^t mit einem

i)rof(^!en!utfc^er ß^onöerfation ^u machen, unb jtoeiteng, £)i(^ Bei £)einen

Spajierfal^rten feiner ^otta (ein römifd^er @inf:pänner) ju Bebienen, ha^ fd^idt

fid§ nid^t. £)u l^aft nie ben geringften Xact."

3in!a, hk ganj eBen fo empfinbli(^ tvk öertüö^nt tüar / tned^felte

bie garBe.

„2a% fie bo(^, ^ama, tüarum foE fie nid^t ein tnenig italienifi^ reben, unb

in einer SSotta fal^ren/' fagte Steril, ber fid§ mit feiner Butter t)on frü]§ Bi§

5lBenb§ ^ed^elte.

^nbeffen Benu|te <Bempalt} ben 3lugenBlidt, um 3tn!a au^uflüftern : „3d^

!ann ^l^nen gtnar nid^t t)erf:pred§en , ©ie fo au unterhalten, tüie ^l^r ^utfd^er,

aBer, toenn 6ie erlauBen, fo möd^te id^ ^l^nen gern 3^r t)erlorene§ ülom lieber

finben i^elfen."

„kennen 6ie fid^ ]§ier gut au§?" frug S^nfa mit naiöer Unl^öflid§!eit.

„3d§ Bin ber Laquais de place ber S5erU)ictelung§anftalt /' ertüiberte er

lad^enb; ,,mein einziges ernftlid§e§ @efd§äft Beftel^t barin, allen burc^reifenben

€efterreic§ern diom p geigen."

Der 5lBenb öerlief fel^r l^eiter. £)ie Baronin fagte nod^ ein :paar £)umm=
l^eiten unb 6em:|3ali^ fd^tnieg bagu mit htm ^öflid^ften ©ruft. (Sr tüar üBer=

^aupt ben 5lBenb mufter^aft. I)ie SSaronin toar öon feiner „S5efd^eiben]§eit"

geBlenbet, ©tergl ni^t £)er fü^^lte, ha^ fie nur gang äugerlid^ unb nur ein

arifto!ratifd^e§ ^unftftüded^en fei.

5lBer hk ^nlunft feiner !leinen ßieBlingSfd^toefter ^atte il^n mer!toürbig gut

gcftimmt. @r Heg gtoar ein :paar t)on feinen marügen ^l^l^origmen gegen hk
@lericalen t)om 6tapel unb fd^im:^fte ein iüenig üBer hk römifd^e ©efeÜfd§aft

;

bod^ 3iu!a ful^r iijm iebe§mal mit aEerlei anmut^igem Unfinn bajtoifd^en, unb

üBer i^rem @e:|3lauber öergag er aEe§ 5lnbere.

Sd§lie§li(| forberte er fie auf, ein mäl^rifc^eS fBoiMkh ju fingen. 6ie

fc|te fid^ an ha§ $6tel = ^ianino unb Begleitete fid§ felBft. 3^re fuße, aBer
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fd^h30(I)e unb umflorte stimme l^atte dWa^ ^l^ftif(^e§, Seqenben^afteä i\)x 5)or=

trag bic n)ef)tnütl^i(^e S^räumerei be§ eisten 6lan)entl§um§.

©tcrjl, bcr Beim 5Xnpren einer D^cr qäl^nte, Imtft^te i^rem ©efang, bcn

,^o^f in bie .^anb geftü^t, mit einer 5lrt 6(^tt)Qrmerei.

5lu(^ in 6em:|3alt), ber tro^ feinet ungarifd^en 9lamen§ ein geborener Watjxt

\mx, tuedten Qinla'^ einfädle SBeifen @(^o§ reiner, frifd^er, im SQßeltcntnirBel t}er=

iüifi^ter Qugenbentpfinbungen. £)a fte geenbet, ban!te er il^r mit einfad^er

3nnig!eit.

SMa ^aiic ein 5l|)riltr)etter = Xcm:perament. ^lac^bem fie i^ren 3u^örern,

unb ft(^ felTSft au(^, hk ^l^ränen in hk ^ugen gefungen, fiel e§ iT^r )3lö^I^ ein,

mutl^tüiEig in ein ß^ou^Iet öon ßecocq üBer5uf:|3ringen, ba§ fie in '^i^a tjon bcr

3ubic gel^ört l^atte.

f^ür 3i^^a ^cir ber ^ejt begfelBen, U)el(^en fie mit groger 6eIBft5ufrieben=

^eit 3um SSeften gaB, offenbar ßl^albäifc§, tt)a§ jeber ^ßernünftige merfen mufete.

i)ie SSaronin aber toar auger fid^.

„3tn!a!" rief fie im p(^ften Effect, „i^ Begreife i)id§ ni(^t, toa^ muffen

fi(^ benn hit .gerren t)on ^ir ben!en?"

„^ad^en 6ie fi(^ barüBer !eine Sorgen/ fagte ber @eneral.

3in!a gitterte ; il^r !Ieine§, iDeigeg @efi(^t gudtte Dor 5lufregung. 5^un aBer legte

fi(^ ©terjl in ba§ Mittel; „e§ gehört oft guter SßiHe bagu, fi(^ in meine

6(^tt)efter hinein gu öerfte^en/' fagte er, fi{^ an 6em^al^ toenbenb; bann ful^r

er mit feiner großen, fd^toeren §anb fel^r gart üBer 3ttt!a'§ Blonben ©d^eitel

unb meinte : ,,ma^' i)ir ni(^t§ barau§, Schmetterling ; aBer für 5Dein 5(lter Bift

£)u tt)ir!lic§ no(^ ein Bi§c§en gu bumm!"
5ll§ um 2Benige§ fpäter 6em:)3alt) mit bem General ha§ gotel bc r@uro:pe

öerlieg , lauteten feine erften SOßorte : „@r!lären 6ie mir , tüie e§ !ommt,

ha% hit kleine tro| il^rer alBernen 5!}lutter fo engel^rein, . . . fo . . . „S3oticeUi"

geBlieBen ift?"

IX.

@in Böl^mifc^eS ober :|)olnifd§e§ S5ergtr)er! iDurbe um biefe !^di buri^ irgenb

tin glementarunglü(J t)er5eert; üBer fünfl^unbert Familien ttjaren burd) hit

t^ataftro:p]^e Brotlog getüorben.

5^atürli(j^ Benü^te man augcuBlidflit^ W ®elegenl^eit , fid^ burc^ glängenbe

2Gßo]§lt]§ätig!eit§BälIe p gerftreuen, bur(^ grogartige ©elbo^fer Drben gu erjagen,

unb bur(^ aEer^anb t)e]§ement menfd^enfreunblid^e £)emonftrationen bie 5lufmer!=

fam!eit ber SCßclt auf fid§ gu giel^en.

£)ie (Gräfin 3lfenBergl§ toax nad^ reifli(i)er UeBerlegung gu ber UeBergeugung

ge!ommen, ha%, ha hiz Beiben ^efanbtfd^aften burd§ tiefe Trauer Oerl^inbert

tüaren, gerabe um biefe 3^^t ettt)a§ 3^eftlid§e§ gu unternel^men , e§ an il^r fei,

Derartige^ in ©cene gu fe^en.

£)ie Ütäume be§ ^alaggo *** tüaren tt)ie gefd^affen ju einer grogen 3^te.

^a^ langem §in= unb §erfinnen tüurbe Befd^loffen, ber :p]^ilantropifd)en 3}er=

anftaltung einen bramatifd^en (Efjaxatkx gu geBen. 3^^* 5luffül)rung tnäl^lte man
eine Operette, ein ^roöerBe öon Muffet unb mel^rere leBenbe Silber, ©ine

Sammlung fottte hm 5(Benb Befd^liegen.
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Die Gräfin ©anbri) enttütd^elte bei bem ganzen Unternehmen hk anerfen^

nen§tt)ext]^efte ^ül^rtcj!eit. ©te ftanb mit ber fSiUa ^ebici — ber fran^öfifi^en

5l!abemie in Uom — auf fel^r c^utcm gu^, jotgte benn and§ für hk ^n^=

fül^rnng ber ß^ouliffen, für bie !ünftlerif(^e S^ifa^^^i^ftettung ber ^oftüme,

nnb tungte fid^ in jeber S3eäiel^nng nü^lic^ jn machen.

S5i§ sn einem getuiffen 5!Jloment ging au^ 5lEe§ iuie auf Mbä^tn. ^k
Operette — natürlid^ cBuvre inedite, nnb jtuar eine§ rnffifc^en ^rit)atgenie§,

ha^ fid§ felör öiel baranf eiuBilbete, nic^t 5^oten lefen jn !önnen — tt)ar balb

Befe|t. 6ie Befd^äftigte nur brei ^ferfonen nnb 'gab ^nla§ ju einer i^übf(^en

^ococo = ^a§!erabe nnb jnr Einlage t)on Quanten ^arifer (S^on^Ietg.

^r§. gergnfon, tt)el(^e !eine @elegenl)eit nerfc^mäl^te , fid^ ba§ §aar ^u

)3nbem nnb 6(^minfe nnb 6(^önl^eit§:pf(äfterc^en onfjnlegen, fang bie <Bopxan=

Partie; (5;re§pignt) übernaT^m e§, hk ^oEe einc§ @!^emanne§ ober S5ormunbe§ in

6(^Iafmü|e nnb geblümtem ©d^lafrocf ^n fpielen, nnb ein jnnger ^aler an§

ber 35iEa ^ebici, ein 501. S^arillat, ber fid^ allezeit bereit geigte, ein gef(^ma(f=

t)oIIe§ ß^oftüme ,^n ,^eic^nen ober an^n^iel^en, tnnrbe mit ber ßieb'^aberrotte

betrant.

^Äu(^ bie 35efe|nng be§ ^Jluffet'fc^en ^roöerbe^ bot -feine 6d§tüierig!eiten.

2Bie e§ fid) aber nm ha^ 5lrrangement ber 2;ableanj ^anbelte, ftodte plö^lid^

ha^ ganje 35orl§aben. 5lnfang§ traren bie 5Damen natürlich Q^ener nnb Q^Iamme

bafür getDefen, il^re 6c^ön^eit nnter ben üeibfamen Umftänben eine» lebenben

^ilbe§ betounbern ju laffen. i)er Ueberfd^ng atter i)erjenigen, hk i^xc WiU
toir!nng anboten, oernrfad^te bem täglid^ hei ber (SJräfin ^(fenberg^ bebattirenben

(^omitö hit erften 35erlegenl§eiten. ^ann traten groge 9teibnngen nnb 3tüiftig=

!eiten l^eröor; hit Damen it)aren nid^t eint3erftanben mit ber äßa^I ber Silber,

t)emrt]^eilten hit i^nen angetüiefenen ßoftüme aU ni(^t üeibfam, hit il^nen an=

gett)iefenen ©telinngen al§ niä)i tortl^eil^aft
;

jebe, ber man eine 51ebenfigur

proponirte, füT^Ite ftd^ töbtlic^ beleibigt; eine anerfannte S^bn^eii, bie befon=

ber§ auf i^r lin!e§ ^rofil l^ielt, ^ätte nm feinen ^rei§ ber SBelt il^r red^tes ber

^iti! be§ ^nbli!nm§ anggefe^t, n. f. U)., u. f. U). —
Unb bann anäj , — traurige 3}erlegen]^eit ! faft atte braud^baren 5}länner=

erf(^einungen ber Clique legten ben unbefiegbarften äBibertniEen gegen läd§er=

li(^e ^a§!eraben an ben 2^ag, unb lehnten bie einf(l)meid^elnbften ßinlabnngen

be§ Damencomite§ lategorifi^ ab.

@empal^, bem man öorgeft^lagen ^atte, einen römifc^en Imperator jn

perfonificiren , tDoEte nid^t§ bat)on l^ören, rofa ^ricot§ anjujiel^en nnb ftd§ mit

einem SBacd^antenlran^ frönen p laffen; unb 3:rut)n ^atte ju bem 3]orf(^lag,

eine OTongeperrüde aufjufe^en, nur mit ben ^d^feln gejutft.

8iegburg — man nannte il^n immer ben fleinen 6iegburg, objtüar er hei^

nal^e fec^§ gu§ mag — entfd§lo§ ftd^, nad^bem er fid^ mit fel§r t)ielem §umor
gegen hie Seilten be§ 2)amencomit6§ t3ertt)eibigt , gutmütl^ig baju , ben

Perrot in einem Ütococobilb an ftel^en, bei bem hie 3[5ulpini'fd^en ^inber mit=

toirfen fottten, imb Steril, ben 6e. ©jcettcns perfönlid^ barum angegangen,

na!^m, ttjenn aud§ t)erbrie§lid§, ben S5orfd^lag an, hen öenfer in bem ^ane (55ret)=

Xableau nad^ Delaroc^e barjufteEen.
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liefet lablcau folltc bcn ÖJIanäpunÜ beä %btr\h^ bilbcn, mit feinem Qn=

bcrn l^otte fid^ ^orillat and) nuv annöl^ernb fo öiel ^ü^e öcge6en; hie S^lolle

ber 3anc &xci) trat öon einet Betül^mt fd^önen Blonben ©nqlänbetin Sabl) §en=

tiettn 8tait übetnommen tDotben.

2a, iDenige 5Lage bot bet Sßotftettung, ct!tan!te bie ßab^ t^entietta an ben

"9Jiafetn. ®ie SSetlcgenl^eit be§ ßomite§ tüat qtog, al§ bie ^^lac^tic^t biefeg

^JHfec^efc^idfS einttaf. 5^od) benfelBen 5lbenb tontbe ha^ (£omit6 nnb fämmt=

lic^e 'jjlittüttfenbe ^nfammen Betnfen, um bei einem fteunbft^aftlic^en 2;^ee im

^palajjo *** hk 6ac^e 5U Betat^en. Wan etfd§ien faft öolljä^lig; nut ^tetjl,

bcm biefct ganje ,,2ßo!^Itt)ätig!eit§!tatt)alI'', tt)ie et e§ nannte, tüibettüättig tt>at,

l)atte fid^ entfd^nlbigen laffen.

3ebc Dame cjIauBte fid^ ^eimlic^ Betufen, bie Sabt) ^ane ju ftel^en obet

öielmel^t 3U !nteen; ^t§. f^etgufon aBet töat hk etfte, meldte i^ten @eban!en

S^ßotte Ik^ unb fic^ ^etoifd^ anttuq, bie Atolle bet et!tan!ten Sabt) §entietta

gn üBetnel^men.

3ut attgemeinen Sßettüunbetunq legte bie§mal ©empali^, bet bi§ bal^in fein

3nteteffe an htm :p:^iIantto:|3if(^en 3[ßet!e nut butd§ bie au§gefu(^teften 6:|)ötte«

teien Betl^ättgt, unb Balb hk leBenben ^addn Siemitabjft)'^ , Balb ^RalaxV^

ßinjug ^atr§ V. al§ Befonbetg jut £)atfteEung geeignete Gilbet öotgefd^lagen

^atte, enetgijc^ in» ^littel

,,3^te D^fettüiEigMt , ^t§. getgufon, tüitb täglich anet!ennen§tt)ett6et/'

jagte et.

„Dear me!" ettüibette ftc nait), „tt)a§ ift benn ha^ füt ein £):pfet, fic^

au^ einem alten mobetnen ^hiht ein neue^ ^iftotifd^eS mad^en §u laffen?"

,,Da§ ift ftcili(^ lein €^fet/' entgegnete 6em:pali) tul^ig; ,,aBet ein gto§e§

Opfet ift e§ entf(Rieben füt eine ^ame, fid^ in einet 3^oEe ^u seigen, hk i^x fo

au§etotbentltd§ ]d)Ud)i ^pagt, tüie ^l^nen hk ^am (^xetj."

^t§. getgufon läd^elte toie ein ]§üBfc^e§ !leine§ kauBtl^iet. „%t}\" fagte

fie, „6ie finben öielleic^t, ha% id) nic§t bie gräce touehante Befi^e, öon toeld^et

^onfieut SSatiHat ftet§ fo t)iel midjV
„@Ben fo tüenig al§ hk gräce efficace," fagte 6em^alQ ctnftl^aft.

äßäl^tenb bie £)amen nun ettegt nutet einanbet beBattitten, fanb ©eritpal^

Gelegenheit, 35atiEat uuBemetlt ein ^aat SCßotte in§ Üijx ju fagen; SSatiHat

äudtte ftcubig jufammen.

5flun ttat et an hk ©täfiu ^IfenBetgl§ ^etan : ,,3d§ ^ätte 3^nen nod) einen

35otfd^lag ju machen, gtau ©täfln, e§ ift mit ^emanb eingefaEen . .
."

„gtgenb eine neu im:pottitte 5lmeti!anettn/' tief lad^enb bie ÖJanbtt^, „obet

ein ^D^obeH mit cntfptei^enbet gräce obet Blonbem ^aot?''

„2)ie S)amen tbnmn baöon üBetjeugt fein, ha^ id) mit nie etlauBen toütbe,

i^nen ein ^OlobeE öot^uft^lagen /' öetfic^ette S^^atiEat; „nein, nein, e§ l^anbelt

fic^ um eine augetotbentlic^ lieBen§tt)ütbige $Petfönli(^!eit: f^tl. Stetjl, id) l^aBe

fie öotgeftetn Bei ^aht) ^ulia (SEiö fennen geletnt, — eine Deftetteid^etin ,
—

6ie muffen i^t boc^ getniß fd^on Begegnet fein."

„^d) l^atte nidji ba§ SSetgnügen," fagte bie ©täfin ^IfenBetg^ ttodfen.

„^c^, ha^ gtöulein pa^i S^nen nic^t," mutmelte SSatiEat Bettoffen.
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Die (i)täfin xäugpertc \xä).

„'JJlciu ©Ott!" iDotf Tlmc. ©anbri), buvd§ ben §od§mut^ bcr Oefterreid^erin

öereiät l^irt, „6ie faffen bte 6ac§c tüir!(id§ au ernft auf. ^axnm foEte benn

bie fleiue ^terjl nit^t nttttt)it!en ? S5et fold^eu ©elegenl^etten stellt man in Sßien,

tüie i(^ gel^ört l^aBe, fogar 6d§auf:^ielei: ^u."

„Da§ ift etU)a§ ganj 5lnbere§/' ertotbette bie (S^räfin ^IfenBerg^.

£)ie ©täfln ©anbr^ 5uc!te hk 5ld)feln , il^re 5lufmer!fam!eit einet anbeten

8d^tt)ietiq!eit be§ Untetne^men§ jutüenbenb, unb bie Oeftetteic^etin tüinfte in=

beffen i^ten S5ettet 6em^ali) 3u fid) l^etan.

„3d^ Bin biefet <Baä)e fd^on ted^t ^et^lii^ üBetbtüffiii /' tief fie il^m ent=

qeqen. ,r^n Deftetteid^ l^aBe id§ miä) bod§ oft (^enuq an 3Bo!§lt]^ätig!eit§t)etan=

ftaltunqen Betl^eilicjt , unb e§ ift ^lle§ intmet ol^ne 35etbtu6 aBqelaufen , . . .

:^iet aBet ..."

„3a, Bei un§ in Deftetteit^ ]§ettfd^t entfd^ieben mel^t Dtbnung/' faqte

©em^al^ mit ©efül^I.

„i)ie Seute l^iet finb fo unge^ot^en, ^ebet tnitt bie etfte ©eit^c fpielen/' fagte

bie ©töfin.

„3)a§ mad^t bie te:pu6li!anifd§c Sttömung/' Bemetttc ©empal^.

„Unb ie^t nod^ biefe Unanne]§mlid§!eit mit bem ^ane ©tei) = S5iIb/' feufjtc

bie (Stäfin. „Die 6tait mufe ftd^ anä) getabe biefen Moment au§fud§en, um
bie 5!Jlafetn au Befommen."

„@nc^(änbetinnen finb immet tüc!fi(^t§Io§/' t)erfid§ette Sem^alJ^ etnftl^aft.

„Öaft Du öieEeid^t bk junc^e 6terat fd§on fennen geletnt?" ftug hk

©täfin.

,3ic \k^i fie benn au§'?"

„3Sie? — 6e]^t pBfd^ fie^t fie au§ —

"

„Hub im lleBtigen? . .
."

„^m UeBtigen fielet fie fo ^iemlid^ au§, tt)ie unfere iunqcn ^Mh^en. @§

ift trit!Ii(^ ein cjan^ met!tt)ütbige§ 9^atutf^iel! 6ie foE aud^ im näl^eten Um=
gang fe^t nett fein; hk SSuIpini ift gan^ entjüdft Don il^t."

„6o! — SSatiEat tüiE fie butd§au§ füt hk 3ane ©te^ l^aBen; unb fo foE

et hmn in ©otte§ 5^amen feinen SßiEen butd§fe|en/' tief bie ©täfln, „toenn

5Jlatie S5ulpini mit hk junge ©tetjl Btingt, fo ift e§ mit ted^t!"

,3ie, ^^xi^V^. Die Stetjl foE Dit ju Deinem 3:aBIeau ftel^en unb Du
toiEft i^te ^uttet nid^t einlaben?" lachte 6em^al^.

„dlnn, einlaben! . . . S^x S^otfteEung natütlid^, ba labe id§ ja ^tetl^i unb

^piet^i, bie gan^e Puto!tatie unb fogat bie engtifd§e ©eiftlid§!eit unb !o§mo=

^olitifd^e Mnftletfd^aft."

„6ammt gamilie, gti|i? Du Bift tüitHid^ ju Betüunbetn /' f^ottete

6em:paU}.

„5lBet bie ^toBen finb fo intim ..." feufjte fie.

Die Qtii inbeffen btängte.

„^einettDegen!" fagte bie ©täfln ^'tfs^^^^'Ö^ tefignitt unb mad^te ben

näd()ften 5!Jlotgen hen Damen ©tet^l l^öftid^ einen SSefud^, um t)on 3tn!a beten
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TOttuirfiiiifl au erbitten. S)a fie e6enfo tacttJoH aU ^oc^müt{)iq tüat, qelonq

e§ \i)x fel^r balb, nii^t nur 3tn!a, fonbctn fclBft ben f^xöben unb cm^3flnbl{(^en

ß^cil mit bcm factum au t)etfö!^ncn, ha% ha^ jimqc ^äbd^en cnbli(^ bo(^ nur

ol§ 5lu§]^ilfe imb au§ ^J^otl) int legten Moment einqelaben inutbe, an ber ^uf-

für)nmg %t)c\l ju ncljmen.

Ilc6ric|en§ ttjar ß^ctl nii^t qana cintierftanben mit bet ^bee, bie 6cf)ön^eit

feinet 6d^tt)eftet Bei einem ^aBleau aur <B^an an fteEen, unb füc^te ft^ nur,

um Sinia, ber bk 5lu§fi(^t, „ftumme ^omöbie" au fielen, ein !inbif(^e§ 33er=

qnügen mad^te, nic§t hk g^reube au texbetBen. @r öerc^ötterte feine üeine

6d)tüeftet unb !onnte il^r ni(^t§ aBfc^Iaqen.

^er 516enb be§ gefte§ !am. £)ie S^otfteEunc^ tt)urbe in einem ungel^euern,

Beinal^e ööEig mit Spiegeln terÜeibeten 6aal cjeqeBen, üon beffen mit ettt>a§

16aro(ien ^olbfi^nörfeln unb greifen öeraierter £>e(fe eine S^iei^e inunbetfamer,

l)enetianif(^ex ßuftte§ ^exableut^tete.

^ro| feiner @xö§e toar ber Saal unerfüllt; hk ]§ö(^ften ^erfönltrf)!eiten

fa§en auf einem ^i'tra = 2^e^^i(^ in öereinfamter §en-Ii^!eit an ber 6:|3t^e be§

üBtigen, letber ettnaS c^emif(^ten ^enf(^entroffe§. Elegante ^IJlännererfc^etnungen

brückten ft(| gegen hk 3[ßänbe, ber ganae ©aal gli(^ einem 5!Jleer öon fd§illern=

ber ©eibc unb funlelnbem ©eftein.

^ie gürftin 35ulpint, tüelc^e ber Gräfin hk .g)onneur§ mai^en ]§alf,

f(^tt)eBte anmutl^ig unb freunblid^, baBei ettüa§ Blaß unb aBgef:pannt, um ben

Sflanb ber ^enge, unb Gräfin ^IfenBerg^ felBft re:präfentirte mit il^rer lönig*

litten SBürbe, hk fie Bei großen ^elegenl^eiten fo gut !leibete.

äßenige Q^rauen tüu^ten ein SSriEantbiabem au tragen , tük hk fjri^i

3lfenBerg§ — biefe ®ere(^tig!eit mußte il^r felBft il^r ungeaogener 35etter 6em=

:pall^ hjiberfal^ren laffen.

£ier große 6ucceß be§ 5lBenb§ toar nic^t ba§ ^Jluffet'f(^e $rot>erBe, in

tnelc^em hk ^anhxt) mit hem öielfeitigen SSariHat einen 3Bortftreit fein nüon=

cirter ^ointen genau na(^ ben 5Irabitionen be§ ^!^6ätre frangai^ aBf:pielte; nid^t

hk D:perette, in tt)el(^er Wx^. ^ergufon !§inreißenb ^üBfc^ au§fa!^ unb hen „sentier

couvert" aum (Sntaütfen fang; ber große ©ucceß be§ 5lBenb§ toar ni(^t einmal

ha^ ^inberBilb, au§ tt)el(^em hk fleinen S5ul^ini'§ tt)ie ein 6trauß fri[(^'ge=

:pflüilter 9tofen!nOöpen ^erauMäi^elten — ber große 6ucceß be§ 5lBenb§ toar

„hk Enthauptung ber Sab^ ^ane ^ret)".

6terar§ @efi(^t Bei biefem 2^aBleau tnar eine ^ragöbie. '^k ganae 35er=

tüirrüng eine§ fein D:pfer auBetenben gen!er§ ftanb barauf au lefen. Unb

3in!a! — mit BetrüBt in ben .^immel l^inüBer fc^tnärmenbem ßäi^eln, hk

ganae Haltung DolC :§eiliger ©rgeBung unb bo(^ rül^renb !inbif(^er 5lngft, fo

:perfonificirte fie ööttig ha^ arme, f(|ulblofe Sßefen, öor beffen ^Inmutl^ ber

$en!er hk fingen nieberfc^lägt ! Ein Streichquartett fpielte ba§ 5ll[egretto au§

^eet^ot)en'§ fieBenter 6t5m:|3]§onie. £)er fd^toermütl^ige mufüalifi^e §intergrunb

cr!§5^te hk ^oefie be§ ^anaen.

2;räumerif(^ leife bur^BeBte ba§ traurige 5lttegretto ben 6aal, toie ha^

6(^lummerlieb, mit bem ein Engel eine im ^enf(^enleib noc^ ringenbe Seele in

ben ^rieben be§ §immel§ :^inüBer fingt.
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^ic ^iUa ^]Dlebtci, tt)elc^e 3Ut iBegutad^tung be§ maletifc^en @ffect§ in cor-

pore famtnt i^rem £)irectot ein(^elaben lüoxben tüar, entfd^teb, ba§ btefe 5luf=

fül^rung alle frü^^exen, t)on bem SSilbe öetanftaltetcn tnett üBevtroffen l§a6e, —
bic Gräfin ^IfenBetc^l^ t)erqa§ üBer hen Erfolg be§ 2:aBIeau§ fogar allen bomit

üerBunbenen 35erbru§.

^aä) ber ©antmlung, toeld^e ungemein glän^enbe Siefultate auftüies, öerlor

ftd^ ha^ @i:o§ ber @äfte. ^IfenBerg^, hjürbig läc^elnb, ba§ SSilb feubaler

^]§iIant]^ro:pie, ijaik allen ^tthJtrfenben feinen i)an! auSgebtücft unb ben £)amen

gefd§mac!t)oIIe ^ouquetS nbexxei^i. ^a§ g^eft ^tte feinen quasi officieEen

^l^oraÜet Verloren unb ben einer intimen 6oir6e angenommen.

3in!a fa§ in einem 9IeBenfalon öon einer 6(^ar junger 3lömer unb g^ran=

jofen umgeBen. 2)a fie ^u ben feltenen £)amen gel^örte, benen biefe §ulbigungen

il^nen :perfönlid) gleichgültiger Männer nic^t ha§^ geringfte SSergnügen matten,

fo Begegnete fie ben ent^uftaftif(^en 35er5Üc!ungen biefer jungen Ferren mit ber

fül^lften 5lond§alance.

6ie i^atte foeBen um ein @i§ geBeten unb 5^orina :^räfentirte i^r ba§felBe

fnieenb unb öer^arrte bann in biefer ^ofition, um i^r bie BomBaftif(^ften

6d§mei(^eleien gu fagen. S^xtta, fold^er füblänbifi^en S^i^^'i^Ö^ic^^eit ungetnol^nt,

mad^te il^m eine ärgerliche Heim S5emer!ung, hk ni(^t§ nü|te, .at§ 6em^al^ 5er=

Beitrat unb i^m in feiner, jungen ^Dlännern gegenüBer meift aBru:pten 5lrt jurief

:

„fo ftel^en 6ie boc§ auf, 5^orina, 6ie feigen jo, ha% ^^u §ulbigungen nid^t

getüürbigt tnerben."

UeBellaunig fc^neEte ber ^ßrinj empor, 6empalt) ^og ein ^aBouret an Qxnta

l^eran unb l^atte fie tt)ie getr)ö^nlid§ in hen näc^ften fünf Minuten öoEftänbig

monopolifirt.

„^Hleine (Soufine ift 3^nen eine auggiBige ^erje f(^ulbig/' fagte er mit fei=

ner fingenben 6timme. „6ie l^aBen ha^ ganje Unternehmen gerettet. 3c§ !ann

fold^e ^rit3att>orfteEungen eigentlich nid^t leiben, aBer ha^ ^ane @re^=S:aBleau

tDar tt)ir!lid^ fd^ön!"

„Tlix ^ai ha^ ^roöerBe auä) ungemein gefaEen. ^abame be (Sanbr^'§

6piel iDar öoE @eift."

„S8a^! gegen folc^en (^eift Bin i^ aBgeftumpft," t)erfid^erte er.

„<Bo/' lachte fie, „mir fc^eint, 6ie leiben an aEgemeiner ^lafirtl^eit."

„^a^ nennen ©ie eigentlich SSlafirtl^eit?" fragte er.

„3d§? ilßa§ id§ fo nenne? . . . ^un, jene 5Jlübigfeit ber 6eele unb be§

|)eräen§, bie man burd^ bk Strapaaen tim^ an^^altenben (S^enugleBenS erhielt,

unb hk üBrigen§ p jeber faf^ionaBlen ßl^aratterauSftattung gel^ijrt.''

„^m l" mebitirte 6empali^, „fo ettna§ ^toifd^en einer .<^ran!i§eit unb einer

^Xffectation?"

,,^a/' ertüiberte fie; „mit einem äßort, ^lafirtl^eit ift ber äßeltfd^merä bet

Sturer.''

6empalt) tauchte einen forfd^enben SBlitf in i^re fingen. „Ql^re Definition

ift BriEant," fagte er, „i(^ toerbe fie mir notix*en; aBer auf meinen S^ftanb

:pa§t fie nid^t, idl) Bin nid)t Blafirt. 5Jlid^ lägt nid^t§ gleic^giEtig ; ha§ galfd^e

ober nur oBerflöd^lid^ ®ute unb §üBfd§e irritirt mid^, tnenn id§ aBer irgenb
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cttoag Sctjüueiit, (£'b{em unb ^(^tem Oeqec^nc, fo tt)ei§ id) e§ an^uerfennen imb

311 bctDunbcrn tüie n)of)l foBalb !etn '^Wikx."

3ubeffen '^atte fid^ bei: prix de inusiquc au§ ber ^illa ^ebici an ba§

^lauter liefert unb tuor au§ einer etttjaö ^rätentiöfen 3[m:|3rot)ifatton plö^Iid^ in

einen 6tvan6if(^cn SBaläci* r)initBei: c^ec^Iitten. Die (Gräfin ^IfenBercjl) ^atte

mdji^ bac;egen, ha^ man an tanken Derfni^e nnb 6alb breiten fic^ mehrere

^aaxt unter ben ftintnternben Suftern.

6em^alt) ftanb auf. „Mrfte ic^ Bitten?" fachte er fic^ leicht t)or 3tn!a

t)erBeu9enb. .6ie traten mitfantmen in ben ^aUfaal.

3in!a ^eic^nete fid) hmä) bie ^üBfc^e ßigentl^üntlid)!eit au§, Beim ^^angen

niäji xotf), fonbern el^er Blag ju tüerben. ^l^re S5ett)epn(^en Ratten ni(^t§ Ie]6=

l^aft $ü|)fenbe§, fonbern ettt)a§ tröumerifi^ (S(eitenbe§. Sie \di} unt3er(^Ieid§Ii(^

anmutl^ic; Beim ^fBaljen au§.

^a§ Sieutenont§= ober 6;abettent)erqnü(:ien be§ Zan^t^ um be§ §erum=

tt)irBeIn§ toiHen ejiftirte für ©em:pal^ längft ni(^t me^r. ^r tankte nur mit

5perfonen, bie i-^n c^anj Befonber» intereffirten. ^a§ tüar allgemein Befannt.

„.^m!" fagte 6iegBurg, !opffc^üttelnb an ben (General ö. ^lincjer :^eran=

ttetenb, ber Don einer genfternifc^e au§ ha§ f(^öne ^aar BeoBai^tete; „au§ mei=

Tter Partie mit g^räulein ©terjl tüirb, fc^eint mir, ni(^t§."

„$aBen 6ie hk Suft öerloren?" fruq i^n ber General troden.

„^ur(^au§ nic^t — im ©egent^^eil/' ertüiberte er, „aBer meine (S^ancen

ftel^en, glauBe ic§, Vorläufig ^iemlid^ fc^Iec^t; f(^eint 3^nen ha§ mäji anä^V

@r Blidte bem alten §errn in hk ^ugen — biefer öerftanb i^n unb fc^tnieq.

„6ie tanjt rei^enb, — iä) ^aht nie ein ^Jläbd^en ]^üBf(^er tanken fe^en.

2ßie fie hm Äopf ^ält
!

" murmelte er. ^Ii3|Ii(^ f(^o§ ein luftige» Si(^t bur(^

feine nerfi^Iafenen 5lugcn. „6e!^en 6ie boi^ gri^i'» @eftd)t an, — biefe 6on=

fternation! Slßal^r^^aftig eine 5^ioBe! . .
."

X.

<Bempai)i) t)er!e:§rte mit ©ter^FS täg(i(^ intimer, bu^te (iöcil , machte 3^^^^

bie §onneur§ t)on 9lom unb binirte ober frü^ftüdte ^W)tx= Bi§ breimal hk 2Bo(^e

Bei ber g^amilie.

6eit ben QlfeuBerg^'fd^en S^aBleaui* c^inc{ S^nta fe^r t)iel in hk Söelt. <Bk

tnar in bie ^obe gefommen. ^ie §erren lagen il^r üBeraE ju §üBen, hk

2)amen tDoEten aEe öon i^^r S5ol!§lieber fingen lernen. 6ie Be!§anbelte bie

Ferren fe^r gleichgültig, unb jeigte ft(^ ungemein ,^ut)or!ommenb gegen ^amen,

^au)3tfä(^lic§ gegen folt^e, um bie ft(^ ^iemanb üimmerte, tt)a§ i^^re ^o:pularität

no(^ er!§ö^te.

2^ru^n'§ 5Iöc^ter(^en , ein grajiöfer Sßilbfang, ber regelmäßig brei Wal bie

3Bod§e feiner ^ammerjungfer fünbigte, 5lEe§ lernen tüoHte, tiom Satein Bi§ ^ur

^quareE=^alerei unb fi(^ mit feinem Seigrer, auger mit 5lrut)n felBft, öertrug,

^atte einen tDal^ren 6ultu§ für S^nta unb tüar im 35er!e!§r mit ii^r fügfam tüie

ein Samm. 3)ie Q^ürftin 33ulpini freute fi(^ üBer ben Bänbigenben Hinflug

3in!a'y auf i^re fleine 9lic^te unb nannte 3^^^^ >M^^ tt)al)re troiivaille!" unb

Sabt) 3ulia eili§, bie 3in!a'§ SBelanntfc^aft fc^on t)or jt^ei 3al)ren in 53leran
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(^etnad^t ^atte, tüar ftot,^ barauf, biejenige (^etüeyen 311 fein, tüelc^e fie in 9tont ein=

geführt. 2öenn bte iöatomn ©texjl nit^t au§c;c!^en fonnte, fo ttjar ßab^ 3ulia

ftet§ freunblt(^ft Bereit, ^^inla ^n c^a^etonii-en unb an Sabi) ^ulia'g dJliiU

tood^en mu^te Sin'^ci i^r :öelfen , bte Ö^äfte ju empfan(^en unb ben S^ee ju

tna(j§en.

5Die ©täfln ©c^alin^en, 6tift§bante unb leibenfd^aftlic^e ^lalcrin, t)olI tjon

jenem fentimentalen ^unftfinn, ben bie gran^ofen „ronumce" nennen, unb ber htn

6tanb^un!t äBinterl^altet no(^ immer nic^t gan^ iiBertüunben ^at, nannte 3in!a

„belicii3§", machte mit i^r 5tn§pc;e, Befuc^te mit i^r aEe Antiquare unb malte ftc

f(^Iie§It(^ für bte gürfttn S5ulpini auf einen §anbfd^irm, ^o^f unb DBer=

!ör:per in ein buftigeg, fCiegenbeg ©etüanb gel^üEt, ouö bem ^elc§ einer Silte

l^erauS tnac^fenb. @:§e öiergel^n %aqc öerftrid^en tnaren, l^atte ein 5lmeri!aner

ftd^ mä) i^ren ^^mn unb ber fd)ijne GreS^ignl) naä) il^rer ^litgift erfunbigt.

i)lorina machte t^r l)inter bem ^Men feiner @eBieterin ben §of unb ^le§bame§

©anbri) unb fjergufon fpenbeten il^r hk .^ulbigung einer maglofen @iferfu(^t.

3lBer aEe§ hk§ tierbrel^te il^r nic^t im ^Jlinbeften ben ^o^f, fe^te fie ni(i)t

einmal in ßrftaunen. ^JJlan l^atte fie öon Sugenb auf fo öertnöl^nt; ttjo fie

fic^ Bi§]^er geseigt, l^atte fie greunbe gefunben. Sie freute fid^, Inenn man gut

gegen fie tnar, aBer im (^runbe genommen i^ätte e§ fie fe^r getüunbert, ttjenn

man anberg getnefen tDdre.

6em^alQ ]§atte fie „Botticettiartig" genannt, bieg ^eitnort aBer nur auf

i^r inneres SBefen Belogen, ^leugerlid^ l^atte 3in!a nid^tS t)on ber engBrüftigen

5lnmut]^ ber 5primitit)en. SSiel el§er erinnerte fie an bk ^^afteE§ t)on ßatour

ober aud§ noc§ an einen t)iel f|)äteren 2:t)pu§ be§ ad^tje^nten 3al^r^unbert§,

ben ber ßamBaEe. ©ie :^atte nie ben conöentioneEen rofigen S5Ionbinen=5Ieint,

Jonbern toar felBft in i^rer frtfd^eften 3ugenb Blaß, mit T^ellfe^iafarBigen ©d^atten

um bte ^ugen, — i^r §aar, Baufd^ig, natürlid§ getneEt, fd^iEerte 3tt)ifd§en ^ea=

Braun unb rot^. @in leichter glaum milberte bk ßinie be§ §aaranfa|e§, o^ne

^k Stirn ^u tjerftedten, unb bk^ öerliel^ il^rem @efid§td§en einen ungemein offenen

€5ara!ter. Sie tt)ar mager, ol^ne edtig ^u fein, ^atte lange, fd§lan!e 5lrme unb

fd^male, mani^mal kiäjt geröt:§ete öänbe. ^^r ;)^antaftifd§e§ ^Temperament

fd^tt)an!te a^otfc^en finnenber 2;räumerei unb luftigem lleBermut^; i^r @ang
toar meiften§ frei unb leidet, mand^mal tnieber faft linüfd^, tnie ber „eines

fegel§, ber feine glügel f(^leppt," fagte Sempalt). ^T^re umflorte unb öiBrtrenbe

Stimme ma^^nte an bk tiefern Xijne einer 5lmatigeige. Sie tnar ungeftüm

tt)ie ein ^uaBe, graziös, tnie eine 2ßaffernii-e unb nait), tnie ein fed^Sjä^rigeS

^nb — t)on jener Beinal^e l^erBen 5^ait)etät eineS 93läb(^en§, ba^ l^auptfäd^lid^

t)on Männern er3ogen tnorben ift.

^Ee i^^re Infid^ten trugen ben Stempel träumerifd^er SBeltentrürft^eit,

|d^tt3ärmerif(^er ^erjenStiefe.

Sie l§atte fran^öfifd^e unb englif(^e ©oubernanten ge^aBt unb fogar ein

^di)x im sacre ccieur jugeBrad^t. 5Den größten ©ittflug auf ii^re ©r^ie^^ung

iebod§ :^atte il^r 35ormitnb, ber General Steril, geüBt — ein gefd^eibter

Sonberling mit einer großen 5lntipat^ie gegen feittimentale ^äbd§enfreunb=

fd^aften itttb bie fogenannte Routine, tt)el(^e man ftd) burd^ früljen 35er!e^r
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mit bcr äßclt nneipct. 3^m banftc cg 3in!a, bofe felbft (iiräfln 3Ifenbct(^^

einmal ein C{nkö SSott für fic fallen liefe, inbem fie t)on il^t fagte: „ba§ @inc

mnfe man il)x laffen, fie ift gar nid^t ge^iext, fie ift fo natürlich, tnie nnfere

\\mc{cn 'JJfftbd^en."

„^^Irmc 6ora(ie!" feufjte hk ^oxonin oft, — „tt)ic fd^obc, bag fie nid^t

l^ier ift, ha^ tt)äxe ettt)a§ für fie!"

„3a/' meinte Steril ^ieranf jebeSmal mit feinem txorfenen §nmox, „fie

^at fic§ übereilt.''

Unb bie SSaxonin i)oh bie klugen gegen ben ^immet.

SSefagte ßoxalie toax nämlic^ bie ältefte unb liebfte 2:oc^tex bex ^axontn.

5ln§ unglütflid^ex Siebe 3u ixgenb einem l^axtl^exjigen ßbelmann ^atte fie fi^on

öox hxei 3al§xen ben (Siteüeiten btefex 3[ße(t entfagt, abex — al§ tnüxbigeS ^inb

il^xex ^uttex — felbft in il^xem 6(^mexä unb in i^xex SSex^tüeiflung ni(^t i3ex=

geffen eine !li)ftexlid§e 3ufln(^t§ftätte p toäl^len, in tüeld^ex hu 5^onnen in

„£)amen" unb „Sd^tneftexn" einget^eilt toexben, hk i^xex Obl^ut ant)extxouten

.^inbex cache-cache anftott $ßexftec!en ffielen unb hk 35oxxat]§§!ammex „döpense"

genannt ttjixb.

,,5(xme ßoxalie!" feuf^te bie SSaxonin, ^iexauf üexfügte fie fi(^ an i^xen

S(^xeibtif(^ , um SSxiefe ju fd^xeiben übex hk .^exxlid§!eiten il^xeS xijmifc^en

5lufentl§alt§ an alle il^xe ^^eunbe unb S^extnanbten gu §aufe, befonbexg an i^xe

6d^toeftex, hk SSaxonin t)on SOßolni^!^. Die ©texjl "wax bex Ztjpn^ jenex ganj

befonbex§ öftexxeic^ifd^en (^efeEfd^aft§!ategoxie , toel^e man, iDeife (^ott tuaxmm,

al§ hk „Stniebclnobleffe" be3ei(^net.

£>ie „3tt)iebelnobleffe" ift belanntlid^ eine !leine Filiale ber öftcrrei(^if(^en

6ocietät, eine 6tieffc§tt)efter ber ^^riftofratie, ein (S^onglomexat öon xefignixten

abeligen ^^uggemuftexten unb ^xätentiöfen büxgexlic^en ^emonten, bie einanbex

gegenfeitig au§nüfeen. - 3n biefen l^xeifen ift faft ^^h^x fSaxon , unb iebe gxau

abfolut ^axonin.

^an ift in biefen ^xeifen getüi^^nlic^ axm, abex übex olle SBegxiffe öoxnel^m!

^JJlan extl^eilt feinen ^inbexn Suxec^ttneifungen in fc^led^tem ^xan^öfifc^ unb

n&felt mit feinen 5lltex§genoffen „6ocietät§beutfc^" im gebe:^nteften Jargon;

man gibt feinen Säften ni(^t§ ^u effen, abex man fexöixt il^nen gamilienfilber

unb immex benfelben alten Qunggefellen, bex fic^ bie §aaxe fäxbt unb ben ganzen

^llmanad) öon ^oiija auStnenbig fann. ^^an ift ungemein oxientixt übex hk

„@efeUf(^aft/' man loeife genau, toie Diel Du^enb ^emben hk 3^iffi ^ . . . äux

5lu§ftattung befommt, tooxum haö S^exl^öltnig 3tt)if(|en bex Steffi 0. unb bem

Tlnäi %. au§einanbex gegangen ift u. f. U).

.g)eut p Xage ift fxeilid^ hk „3^iebelnobleffe" mit öexfc^iebentlid^en anbexen

5lu§toü(^fen bex ^ultux jum gxijfeten %^di öom libexalen goxtfd^xitt bexfd^lungen

Jüoxben, b. ]§. t)on bex g^inanj.

5^oc^ im t)oxigcn 3a]§xe l^atte hk SSaxonin, an ber ^xe:ppe be§ £):|3ernl^aufe§

f:pä^enb, hk erften ^}tanglogen — bamal§ tnurben biefelben öon ber 5lrifto!ratie

monopolifirt — an fid^ Vorbei befiliren laffen, um abelige loilettenbetaiB äu

beobachten unb abeligen Matf^ t)on abeligen Sip:|3en ^u l^bxen.
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Qn 9tom IcBtc fie im ^cx^m ber @efeEf(^aft. 3'^xe (S)(üctfelic;!ett fannte

feine ©renken unb in bex ^ö^exen ß^clufiöität machte fie tägli(^ hk exBaulid^ften

goTtfd^ritte. £)ie Gräfin Slf^^nBexcil^ tnax baxin Balb eine 6tüntperin c^egen fie.

%m antüfonteften ahtx ttiat fie, tnenn fie in ber „äßelf' mit ein :paar 6üt(^er=

lidjen Sonb^Ieuten pfammentraf.

@embc jenen SBinter ^ielt fid§ in 3ftom ein getoiffet §erx Trauer anf, ein

aIternber.(S)eif mit einer fel^x fc^önen ^^xan, bie ex qexne t)on jungen 5lxifto!xaten

Betüunbexn lieg. 5!Jlit einigen @m:pfe!^Iungen an§geftattet , xet)iexte ex fammt

feinem xeijenben @!^egef:pon§ xet^t felSftsnfxieben in ben tueitexn J^xeifen, fo ju

fagen auf bem SSonleöaxb e^töxieux bex ©efeUfc^aft, oftne eine ^^nnng 3U l^aTBen

t)on bex Sänge bex 9lue be§ mQxtt)x§. £)ie ^axonin l^öxte nk auf, fi(^ beffen

3n öexttjunbexn, bag man „biefe ßeute" empfange.

6ie itiax immex fe!§x elegant geüeibet, fie gaB öox^üglic^e fleine Dinexg, fie

^atte ha^ coxxectefte (5ou:|36, ben Beqnemften Sanbau, i^x .(^ntfi^ex ba§ g(att=

xafixtefte 3m:pexatoxengefid)t unb bie l^eEfte ßit)x6e in ganj ^om. Ql^xe ^aniexen

Befanben fi(^ in ftetigem 2Cße(i)fel, ba fie \iä} na(^ einanbex alte @igentpmli(^=

feiten bex fämmtlii^en tonangeBenben i)amen t)on ü^om anzueignen öexfudjte.

6ie toax augexoxbentIi{^ unBelieBt in bex @efellf(^aft unb langtüeilte fid^

in ^olge beffen in bexfelBen au(^ gxenjenlog. 5Iu(^ ^atte fie eine nie xaftenbe

3(ngft tüegen il^xex focialen ^ofition unb litt ununtexBxocöen bie dualen eine§

^enf(^en, tt)el(^ex fid§ aBmü^t, Beftänbig auf ben ?Ju§f:|3i|en 3U ge^en.

^^x einziges tx)ix!Ii(^e§ SSexgnügen tüä^xenb biefex ^^^t, bie fie immex al§

bie glü(lli(^fte il^xe§ ßeBen§ :pxie§, Beftanb baxin, bie oBen extDä^nten ^xiefe 5U

f(i)xeiBen, uüä) §aufe — unb Befonbex§, tpie gefagt, an il^xe 6(^it)eftex, hk
SSaxonin äßolni^ft) in ^öt)men. 6ie Bxaud^te ein ^uBlicum füx i^xz 2^xiumpl^e,

unb tnie aEe üeinlic^en 5ktuxen, fannte fie feinen gxögexen @enu§, aU '^tib

p. exxegen. 5!}lan(^mal la§ fie Si^'^ö il^xe SSxiefe öox, benn fie toax fe]§x ftolj

auf i^^xen gefi^xauBten ©til. 3^^^^^ füllte fi(^ ein U3enig Beunxul^igt buxd^

biefe f(^tr)ungt)oEen luffä^e, tneld^e iebe§mal mit ben Sßoxten enbigten: ,,^k

f(^abe, ha^ 3^x nic^t l^ier feib. äßix tüüxben un§ unenblii^ fxeuen, @U(^ ^iex

5U IjaBen."

„@iB 5lc§t, Tlama, fie nehmen £)i(^ am @nbe Beim SSoxt unb fommen

:^exuntex."

„5I(^, tt3a§ £)ix ni(^t einfättt/' fagte, i^xe @:piftel aufammenfaltenb , mit

gxögtex 6eelenxu]^e hk ^axonin, „fie l^aBen ja fein (Melb."

XII.

^ief in bie @xbe gefunfene §ütten, gxüuBemofte 6txo^bäc^ex, gxüuBIül^enbe

^fü^en, ^k unb ha eine alte ßinbe, ein mäd)tigex SSixnBaum, beffen t)exfxümmte§

(S^eäft fi(^ ^axt unb fc^tnax^ gegen einen l^eEgxünen SSintex^immel aB^eid^net,

ein Bi§ an ben ^anh gefüUtex %tiä), auf hem hxti öexein^elte ©önfe fd^toimmen

;

eine moxaftige Stxage, üBex bie fi(^ eine B^eil^e tion quietfc§enben pflügen f(^le:p)3t,

hk mit ftxup:pigen Fäulen Bef:pannt finb, -r- ein Böl^mifi^eS ^oxf unb am
staube begfelBen ein öexfaEenex ßbel^of mit einem 2Ba':p:pen üBex bem eingefunfenen

%^ox, ha^ 3tt)if(^en einem ©(^tneineftaE unb einex §unbel^ütte fte^t. Dex un=

^cutfa^e 9lunbf(;§au. X, 7. 3
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poctifd)en böl)mt|(^cn Sitte c^emäg bcfinbct ft(^ ha^ ©d^lbgc^en — es ift ein

Oiererfic^e^ ©ebäube mit einem fc^inbel6ebec!ten ^anfarbenbai^ — an einer ©eite

beö ^JJicici'l)ofe^^ nnb bie ^enfter be» 6aIon§ fefjen foqar birect auf einen un=

gel^euven X>ünc^ex^aufen , auf tDeld^em foeBen mer)tere Wdc\f>z im begriffe ftel^en,

mit ''J}Hftc\aBeln ^evumäufted^en , Bei tüelc^em @efd)äft fie ein furaer qebrimcjenet

^ann mit einem tnetterberbovBenen ^ägetl^ut unb einer ^acjbtüefte Beobad^tet,

an§ bereu c;efte:p^ten 6eibenärmeln üBeraU bie 2Batte ]^erau§^la|t. @r raucht

eine pfeife, bereu ^or5eEan!o:^f mit einer mün^ent^efd^mücften DhalMt Bemalt

ift, I)at ein c^rogeg rot!^e§ ©efid^t unb biolettc Dl^ren, fte!^t nid^t§ tDeniger al§

arifto!ratif(^ au§ unb tüed^felt, Beftäubicj in fid^ l^inein !id)ernb, ©dier^e mit ben

im ^ifte l^erum^antirenben ^ägben.

@§ ift ber ^aron äßoIni|!t), ein Biaxin, ber, tt)ie manc^' anberer, im ^a^re

1848 fel^r öiel öon ]xä) ^tte reben machen unb feitbem öom 6(^aupla^ ber

äöeltgef4i(^te fpurIo§ berfd^tüunben ift.

2ßie manchem frud^tlofen bürren S5aum, beffen roftigeg SauB man fi^läfric^

im 6e:ptemBerftauB erfti(^en fielet, tnürbe man e§ ni(^t glauBen, ha^ er bereinft

im f^rül^Iing SSlüt^en getracjen ^at

^er Sharon 3Bolni|!t) erinnerte an fo einen S3aum. ^n bem grü^linq

be§ 3af)re§ ac^tunbbiergic^ — htm grülöling aEgemeiner SSlüt]^enüBerfd§tt)änc|lid)!eit

— ^atte anäj feine 6eele qeBIül^t. @r ^atte patriotifc^e Qbeen qel^aBt unb fie in

üleimen niebergef(^rieBen , unb feine 5^ation ]§atte il^n al§ ^ro^l^eten gefeiert —
öieEeic^t, toeil fie einen @ö^en Brandete, bieHeit^t, tneil fie in jenen aufgeregten

Reiten fi^tnar^ Don tüei§ nic^t me^r ^n unterfc^eiben berftanb.

@r trug bamal^ ein f(^öne§, altftatt)if(^e§ ^oftüm mit einem 5lermelf(^nitt

t)on Befonber§ au0gefu(^ter ©jcentricität , öermäl^Ite ft(^ mit einer :|)atrtotif(^en

Jungfrau, bk ft(^ möglid^ft au§f(^Iie6Iic§ in hk flati^if^en garBen Blau, rot]§,

toei^ üeibete unb lieg öon ber ^cxt an jtoei eBenfaE§ flatoifi^ !oftümirte 3üng=

linge mit ©eEeBarben an bem %^ox feiner Sflefibenj 2Bad§e fielen.

5ln§ einer fd^on öor mel^reren Generationen auggetDanberten ^olenfamitie

ftammenb, toaren feine (S^onneiionen ni(^t§ tneniger al» arifto!ratif(^ unb bag

S5ermögen, tnel(^e§ er Befa§, l^atte er fogar au§f(^Iie§Ii(^ feinem 35ater, ber fi(^

lur^tneg 2ßolni|!^ genannt unb e§ aU SSädtermeifter erttJorBen l^atte, ^u ban!en.

3n feubalen ^tikn tnäre e§ i^m tanm eingefallen, fein 5tt)eifel!§afte§ 5lbel§=

:patent tnieber an ha^ 2^age§lid§t ^u ^iel^en; aBer in ber grei^eit§ära !onnte e§

t]§m nü^en. Qur £)ecoration eine§ bemo!ratif(^en 5!Jlärtt)rer§ ift ein ^beI§bi^lom

Balb gut genug.

SSä^renb ber ^^nirebolte ^o^ er mit feiner Q^rau in irgenb einer male=

rifd^en 35er!leibung erft nad§ ^re^ben unb t)on ha au§ nad^ ber Sd^ttjeij, leBte

bort längere Q^tt in einer Genfer ^penfion, too er fid^ al§ politifd^er giü(^tling

feiern lie^, unb bie ^enftonSborfte^erin burd§ feinen ungetnöl^nlid^ au§giBtgen

5lp:petit entfette, unb !el§rte einige 3^it barauf nad§ SSöl^men jurüd^, tüo ha^

3a^r ac^tunbbier^ig , fammt feinen fd^ön !oftümirten flatnifd^en ^arteifül^rern,

ein tnenig in S^ergeffen^eit geratl^en tnar.

(Bx 30g fid^ auf fein Gut äurüdt unb tourbe ein $pi^iIofo^!^.
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^e!anntli(^ ift hk ^t}ilo\op^t fd^on feit ^ioqene§' Sitten ein gtei^afen

für atte gefdieiterten ^ptätenftonen.

@r ging in gembärmeln fpa^ieten unb f:pielte mit ben SSauern harten,

tüurbe aUe Slage !§eiterex, otbinärer, cot:|)u(enter nnb gefräßiger, — unb tüenn

er noc^ ja ettna§ badete, fo toax e§ ol§ne fein 3)a5ut]öuu in einem fc^tüeren

Xraum, ber auf einen ju moffen^aften @enu§ nationaler ßec!er6iffen folgte.

6eine ^Jrau, eine tjierfi^rötige 2)ame, !ernBrat) unb ettoa§ Iä(^erli(^, äl^nelte im

(Sanken fra|)pant ber beutfc^en ^JJlutter be§ ülegenten £)rI6an§, b. 1§. fie :^atte einen

fel^r berBen 50^enfc§ent)erftanb unb ' ein fel^r fentimentale§ @emütl§ , toar fe{)r

tactIo§, Bi§ 3um ßt)ni§mu§ unzart, fel^r inbi§cret unb fe^r gefd^tnä^ig. O^ne

3U murren, fügte fie ft(^ übrigens in bie neue ^rofaif(^e ^Beübung ber i)inge, unb

i^atte fel^r t)iel ^inber, t)on benen hu meiften ftarBen. i)ret Blieben übrig, 3toei

6ö]^ne, hu, mit ben Xrobitionen Brei^enb, al§ 3nfonterieofficiere bienten, unb

eine ^^od^ter, in ber hu nationale ^omanti! üon 5^euem, unb mit öerbo^^eltem

fjanati§mu§ aufflackerte.

6ie U)ar ^o^uflätüa getauft tüorben, getüö^nlid^ aber türmte man i^ren

^amen in „6Iätoa", ab, toelc^e§ !langt)oHe äßort be!anntli(^ in ben bebeutenbften

flatüift^en ^pxaä)cn „9lul^m" bebeutet. (5JIeid§ il^rer ^lütter grofe unb i3ier=

fd^rötig, l§atte fie jeboc^ txn regelmäßige^ , tüenngleii^ ettüa§ monumentale^ @e=

fid^t, t)on bem bie 6age ging, baß e§ bem %poVi t)om ^elöebere ähnele.

©ie l)atte öiel ^etoerber gefunben , leinen jeboc^ , ber il^ren 3[ßünfc§en ent=

fproc^en l^ätte. 3n ber 5!Jlitte ber ^^ou^iger ftel^enb, — fie toar im ^a^r

ad^tunbtiier^ig geboren — brachte fie untierl^eiratT^et unb unpfrieben biefen ^in=

ter ouf bem ßanbe gu, too fie \\äj mit bem 6tubium öon ernften 25ü(^ern be=

faßte , unb manchmal bie S^efuc^e eine§ gelbfüd§tigen iungen ^olen empfing, ber

fie grenzenlos öerel^rte, unb für ben fie felber ein l^erablaffenbeS !leine§ ^ntereffe

jugeftanb. —
3)er Sharon StBolni^f^ ftel^t nod^ immer neben feinem i)ünger!^aufen , ber

große fc^toar^e ^öter, ber U^ je^t ununterbrochen neben bem %^ox öor feiner

§ütte gebellt l^at, ift, um ettüaS 5lbtr»e(j§§lung in hu Situation ju bringen, auf

feine §ütte gefprungen, t)on toeld^em erl^abenen 6tanbpun!te au§ er ununter=

brocken toeiter bellt. 5lEe§ trieft öon frifd^ ^ergangenem 6(^nee. S5on allen

Seiten tönt ha^ Gurgeln unb 5Rieber!latf(^en Don fließenbem unb faHenbem

äBaffer. ^a§ graue gebruaratoielic^t gleitet über hu @rbe, aEe§ ^ai ein

f(^mu^ige§, t)erbroffene§ 5lu§fe!^en.

£)raußen Inarren hu fc^led^t gefd^mierten 9täber eine§ f^uT^rtoerlS über bie

Straße. £)urd§ hQ§ baufäEige %^ox l^olpert ein £)ünger!arren.

,M^ ge^t'§ in ber 6tabt? bringft ^u hu Leitung mit?" interpeEirt ber

Sharon ben ^ned§t, ber, hu 05rla:|3pen feiner runben ^ü|e unter bem ^inn

Sufammengebunben, in einem übelried^enben 6d§af:pel3 auf üjU plommt, um
i^m ben (SHenbogen ju !üffen.

„3a, @uer @nabeu, ^err SSaron," fagt ber ^ned^t, „ift aud§ S5rief babei."

i)amit lu^i er ein in ein tt)eißgeblümte§ rotl^eS 2afd^entud§ ge!nüpfte§ ^äd^d^en

au§ einer Za\ä)e feine§ Sd^afpel^eS.

£)er SSaron muftert bie Sd^rift aufmerlfam. ,,6d§on trieber ein ^rief au»
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9^0111," brummt er in ftc^ I)incin fdjmiinjclnb, „muß i^n ]oc\k\ä) ^inaufbrtnaen,

bnmit bic StBcibcr 'tDQ§ 511 rebcn i)ahcn."

^k ^dbn, b. i. Butter unb ^od)tcr, fa^en im 6|)cife3immcr an einem

(anc^en, mit einem qcBIümten .^affeetud) (^ebedtten %\\ä), nnf bem anger ben I^l^ec^

taffcn eine ^etrolcnmlam^c nnb ein fSxoitoxb Qn§ xoftic^em 6iIBerbraf)t ftanben.

^ie ^etrolenmlam^e tand^te nnb ber gan3e Zi^ä) mad)te einen eBenfo öerbroffenen,

fd^Iantpiqen @inbtnc!, tnie ha^ im ^otl^ l^etfinlenbc i)otf branden.

Die SSaronin, in einem lol^faxBenen 6(^Iafrot!, in toelc^em fie tDüxfelfötmiger

au§fa]^, oI§ cjetüö]§nli(^ , o^ne .g)au6e, ha§ f:|3ätlic^e grane ^^aax lutg gefc^oten,

fnt^te fd^nanfenb ännt sel^nten 5JlaIe an biefem 2^age auf nnb nntet aEen ^öBeln

bie 6d§IüffeI ber 6:peife!anxmer. S5o^ufIäh)a fa§ inbeffen über einen SSanb

^JlicÜetoiq gemengt, au§ bem fie in ettna§ l^ol^rigem ^olnifd^ ntit tan^^er ©timme

ein ^ebi(^t t)orla§. @in jnnger 5!Jlann ntit fd^atfgefi^nittenem gelben ^efid^t

nnb langem fd^toarsen ^aax , einem :poInif(^en 6(^nüxentocf, breitem Umf(^Iag=

fragen nnb grünbxannlid^ fd^iEernber 5ltla§crat)atte , üexbefferte ]§ie unb ha hk

5lu§f:pra(^e eine§ $lßorte§. @§ tt)ax i^x :^oInifc§et SSerel^xer. @r gel^örte ^n ber

Specie§ ber Spxaä)k^xex mit romantifd^em §intergrunb, tno^nte in ber näc^ften

6tabt nnb !am aEe ©amftag auf ba§ 'okx difenba^nftationen entfernte

(S^ut, um S3ol§uftätria im ^olnifc^en ^u unterrichten, unb ben Sonntag mit ber

§amilie ju Verbringen.

SBann bie bereite Ifteimlic^ t)erabrebete 35erbinbung biefer beiben Patrioten

ftattfinben foUte, l§ing t)on ber ^btüicflung eine§ m^fteriöfen ^roceffes ab, h^n

ber junge ^ßole mit ber ruffifi^en Ü^egierung fül^rte. @r i^ieg äßlabimir be

^atufc§ott)f!t) unb feine Urgroßmutter inar eine ^otoc!a. 2ßenn er !eine ©tunben

gab, brütete er über ^erfd^tnörungen.

„3ft nichts 5lnbere§ pm Z^tcV fragte ber SSaron mit einem fc^eelen ^Miä

bie altbadtenen äßei^en in bem ^rotforb mufternb.

„^ein, hk §unbe l^aben ben ^u(^en aufgefreffen," gab bk S^aronin glei(^=

müt^ig 3nr Inttnort. 6ie beftnbet ftd) je^t auf aEen 35ieren unter bem ßlatier

unb fui^t hk 6(^lüffel unter bem ^ebal.

„Di(^ trifft no(^ ber 6(^Iag," fagte S5ol§ufIätt)a ärgerlich, aber ni(^t

ängftli(^, unb ol^ne auä) nur bie geringfte 5D^iene ju mad§en, ber alten Q^rau

3U l^elfen.

3nbem brachte ein 6tubenmäb(^en hk t)iel gefüllten ^(^lüffel auf einem

Verbogenen unb !u:pfrig f(j§immernben ^rittania:|3lateau.

„3, @ott fei ^anll" rief bie Baronin au§, „tüo tüaren hk Dinger?"

„3m §unbe5au§, 'r Knaben, g^rau Baronin, hk inngen §unbe ^dbtn fie

%u^ in i^^rer S5orIiebe für §unbe äl^nelte bie SSaronin ber berül^mten

|)er5ogin Oon Orleans
; fie ftanb immer im S3egriff, ein 5albe§ Du|enb junger

^unbe auf^n^ie^en, unb ha§ §unbe:^au§ tt)ar aU ein ^eferVoir Von aEerl^anb

imauffinbbaren (S^egenftänben befannt.

„3ft ha^ ein !Ieine§ ©efinbell" rief fie gufrieben fi^mun^elnb über ben

geiftrei(^en 5[Rut!^toiEen, toeli^en il^re gefi^toänjten Sieblinge fc§on toieber an ben

^ag gelegt Ratten. „(Seben Sie ben 3^1^ §erau§, (Slara."
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„•ÖoB' eine UekiTaf(j§ung für (änä), einen SStief au§ 9lom/' Brummte ber

^aron, hk ©piftel, tüelc^e 3uglei(5 nai^ $at(j§ouli unb feuchtem 6(^af:pel5 rod§,

feiner Q^rau pfd)ieBenb, ttjoranf er nad§ ber ^flumfCafd^e griff, um feinen ^l^ee

3U tüürjen.

„^^, an^ 9flom/' rief hk ^oM^ta, M^ ift ja :|3rä(^tig. ^o ^dbe iä)

meine SSriHe? . . . tno, too?" fuc^enb unb an i'^rem ^ör^er l^erumtaftenb unb

Kopfenb, tDoBei i^re enorme ß^or^ulen^ Befremblic^ in§ 6(^h)an!en geräti^ —
,,dijl ]^ier, i^ fi^e. barauf, 0[ut . . . gut, ^inber," unb fie Beginnt, hk @|)iftel

torjutragen

:

„ßieBc Sotti ! £)u mufet mir'§ nii^t üBel nel^men, U)enn i^ Dir nic^t öfter

fi^reiBe" — hk 2BoIni|!a Blinzelte erftaunt üBer il^re SÖriEe . . . „nic§t öfter . . .

fie l^at mir ja in il§rem SeBen nid^t fo oft gefd^rieBen al§ au§ ütom" — „aBer

Beben!e nur, in tt)a§ für einem S^rouBle toir leBen. 3eben 2^ag ein Diner, jtoei

6oir6en unb ein S5aII. 2Bir machen ben ^.arneöal in ber römifd^en ß;reme mit

unb t)er!e^ren au§fc§lie^li(^ mit ber „^efeEfrfiaft". borgen f^eifen toir Bei ber

gürftin S5ul^ini, — fie ift eine geBorne ^ru^n, 6d)toefter öon bem 9lautfc§iner

Xrutjn — üBermorgen tüirb Xl^eater gef^ielt Bei ber 2C. 2C. 3i^^a l^at einen

rafenben ©uccö§. Unter Ruberen mac^t il^r ber ^iäi <BempaiX), ber SSruber be§

^aj;orat§^errn, in einer Sä^eife bie (5;our ..."

§ier unterBrad^ ^Bolni^i^ feine grau in il^rer ßectüre — „gür fo bumm
^ätt' i(^ hk alte @an§ bod^ nid^t gel^alten,'' fd^rie er unb fing an, mit atten

3e]^n gingern mipiUigenb auf bem rotl^toeiggeBIümten 2^if(^tud§ gu trommeln.

„3(^ Begreife an^ nid^t, toie hk (Slotilbe ha^ jugeBen !ann!" rief bie

Baronin au», „iinb no(^ toeniger Begreife iä) 66cil!"

„3(^ geBe Dir einen guten ^iaÜj, Sottinfo," fagte ber Sharon ironifi^
; „reife

i^inunter na(^ 9flom unb fe|e il^nen ben ^o^f ^uret^t."

,Mii bem größten S^ergnügen," ertDibert hk SSaronin, biefe f:pöttif(^e ^e=

merfung ganj ernft nel^menb, „bod^ fe^^It un§ leiber ba§ ®elb."

gierauf tt)irb ber 33rief 5u @nbe gelefen. 35^ie aEe SSriefe ber ^terjl an

ifjre ©(^toefter äöolnipt) , enbet auä) biefer mit : „tüie fd^abe, ha^ ^^x ni(^t ha

feib, toix toürben un§ unenblid§ freuen, @ud§ i^ier ^u feigen."
—

Die Mal^I^eit ift öorüBer, ha^ 6tuBenmäbd§en räumt, laut mit 6effcln

unb 2^affen ^erum üa^^ernb, ha^ X^eejeug aB ; ber Sharon l^at ftd§ äurüdtgejogen,

um in bem Dorftt)irti^§!^au§ mit hen SSauern „S3ul!a" ju f^ielen, hk 3urüd^=

geBIieBenen fe^en nad^ben!li(^ au§.

„3(^ muß gefte^^en, iä) ginge gern nad§ Ütom," fagt hk 3[ßoIni|!a, inbem

fie mit Beiben §änben hk S5rot!rumen Oon il^rem @d§o6 auf ben gupoben
l^erunter pu|t, ,,unb e§ toäre aud§ immerl^in angenehm, ein paar SSertoanbte

bort gu ^aBen, — nat^ i^ren noBIen 23e!anntfd§aften öerlangt miä) nid^t."

„3c^ fe:^e nid^t ein, toarum toir ber ©efellfc^aft au§toeid§en foEten, tüenn

tt)ir \ä)on unten toären," ruft @Utt)a ärgerlii^ au§.

„5^a, Du lönnteft ^x^ if)mn ia anfd^lie^en/' Berul^igt hk SSaronin, toel(^e

ben ^eiligften Sflefpect t)or il^rer Xod^ter ^at,- „i^ aBer BleiBe p §aufe, benn

voyez-vous, mon eher Wladimir," toenbet fie fid§ l^eraBIaffenb ju i|rem 6(^toieger=
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fo()n in spe, Jd) füljlc mi(^ nun einmal nic^t tt)ot)i in ö)efellfc^aft, tDenn i(f)

^^6enb§ nid^t meine ^^antoffeln anjie^cn !ann . .
.1"

„Mais maman !" iiift SSo^uflätüa au^ei* fid), „vous etes d'une inconvenance !"

T)k SSaronin fd^tneiqt ettöQ§ eingeft^üd^tert — 5lIIc§ f(i)tt3eigt. @§ ift nid§t§

gn ^ören in bem flanjcn (^tmaä), al§ ba§ ^niftetn be§ geuer§ in bem qrogen,

gxünlid^en ^ad^elofen unb ha^ Sc^naxd^en be§ alten 3acjb^unbe§, bex ouf bem

kanb be§ 6d^lafrode§ ber §ou§ftan fd^läft.

„SCßcttn tnit nut ben ^ernini lo§ tnetben lönnten!" muxmelt hu ^axonin,

htn gaben t)on 9^euem an!nü^fenb. £)ex SSexnini ift eine 5l:poEol6üfte, ein auf

bie SSaxonin ge!ommene§ ßxbftüif aug bex ^Jamilie i:§xex ^uttex — angeBlid^

eine fxeie (^opk S5exnini'§ nad^ bem 5l:poE öom SSelöebexe. ^ebegmal, tüenn fi(^

bie gamilie Stßolni^!^ in einex finanjieEen ^xife Befinbet, tnixb bex ,,SBexnint"

5u einem anbexn ^unft]§änblex öefd)id^t, t)on tt)eld§em ex iebe§mal nad^ 5lBlauf

eine§ beftimmten ^exmin§ unt)ex!auft juxüdfommt. SSox töenigen %a(^tn ift

biefex öielgexeifte ^^oE — ex toax in 5^ett)=gox!, ßonbon unb ^etex§Buxq —
t)on einem einjä^xigen 5lufentl^alte Bei 5}le^ex in 3^exlin äuxüd^cjefe^xt.

„Tiens, Mabimix, 6ie ^aBen liju nod§ C|ax nid§t gefe^en/' xuft 6lätüa,

„i(^ tnufe 3^nen bie SSüfte bo^ geigen."

„3ft e§ bex ^opf, toelc^em 6ie fo fxa:|3|)ant gleichen foEen, bann intexeffixt

ex mi(^ in bex %^ai ungemein/' xuft bex junge ^ole, einen glü!§enben ^lidt auf

bie f(^öne 6lätx)a tnexfenb.

„5flel§men 6ie bk Sam:|3e, bie SSüfte fte^^t im 6alon."

£)ie ßam^pe t)oxantxagenb, txitt Mabimix mit ben Beiben £)amen in h^n

Salon, einem gxogen, f:päxli(^ möBlixten 3fiaum, in iüeld^em nux einmal be§

5P^onat§ aBgeftauBt tüixh. £)oxt, auf einem 5D^axmoxfocfet fielet in einem SQßinM

bex f(^öne @ott — eine (Eopit be§ S5elt)ebexe=5l^oE offenBax — aBex oB t>on

^exnini? . . .

„i)ie 5le]§nli(^!eit ift fxa:|3:pant/' xuft SÖßlabimix in @jtafe unb aBhJed^felnb

bie SSüfte, aBtüec^felnb feine SSxaut Betxad^tenb au§. „Oh, c'est un chef-d'oeuvre,

Jamals vous ne devriez vous en defaire!"

„5^un, iä) mu§ f(^on fagen, ic^ l^ätte fel^x gxoge ßuft, nad§ Üiom gu x^ifen/*

fcufgt hi^ SSaxonin.

Slätna Beigt fic^ nux migmut^ig in hit ßi^:|3en.

(goxtle^ung folgt.)
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@§ gibt too^l !aum ein ätüeiteg Sßort, tt)el(^e§ un§ fo enei-gifc^ unb tief

unb bod^ äugleii^ mit einer foI(^en SBörnte unb 3nnig!eit betü^xt tnte ha^ 2Bott

Xreue. ^ix 5lEe tüiffen, toie fi^on ha^ ^etj be§ ^naBen ^ö^ex ferlägt, tüenn

ex in ^id^tung unb ^ac[t t)on ,,beutf(^ex Xxeue" exjä^len ^öxt, unb ftnb tt)ix

öUex getüoxben, bann tönt un§ ha§ 25^oxt in bex 6eelc naä) tok ein (^xixg au§

bex eigenen ^ugenb^eit unb jugleid^ au» bex ^ugenb^eit unfxe^ S3ol!§. ^enn

man l^ot un§ getüö^nt, in bex Slxeue ettöa§ f^ecififi^ £)eutfc§e§ ^u em^finben,

xmb ol^ne fi(^ xed^t !Iax ^u matten, tDa§ biefe beutfi^e Slxeue benn eigentlich fei,

6efonbex§ ol§ne 3u a^nen, ha% e§ fid^ hah^i iT)efentlid§ au(^ um ^ed^tSBegxiffc

l^anbelt, fül^Ien hk 5Jleiften Bei bem SOßoxte tnol^l nux ettt)a§ öon bex aEgemeinen

^enfc§l§eit§fe:^nfu(^t nad) einem Beffexen, einem „golbenen" geitaltex unb fie

füllen hk^ untex bem @inf(u§ Uon £)i(^tung unb 6age in einex ganj Befonbexen,

angeBlit^ b e u t f (^ e n gäxBung al§ eine !^txi, ha i^alfd^l^eit unb S^xug nod^ nic^t

hk äßelt Be]§exxf(^ten, ha Sä^oxtBxud^ unb 5!Jleineib fo unBe!annt lüaxen tüie i?eig=

:^eit unb §intexlift, ha man ^toax feinen 5^ä(^ften toadex niebexfäm^fte, aBex

i§m aiiä) gxogmütl^ig tizx^k^, ba ^ann unb SGßeiB nux einmal lieBten, aBex

mit einex ^xaft unb Xiefe, tüelc^e füx ba§ gan^e SeBen öoxl^ielt, ja ha^ @xaB

üBexbauexte: !ux5, tüenn biefeg un!laxe ©efü^l dit^i l^ätte, bann tonxht hk

^ugenb^eit unfxe§ 35ol!§ ein tüunbexli(^e§ (S^emifd^ t)on xol^ex ^xaft, -^exBex 6itt=

li(^!eit unb fentimentalex @m:pftnbelei geBilbet ^aBen, beffen xet^t eigentlid§

c§axa!texiftif(^e§ 5!}loment nun eBen bie beutf(^e 2xeue getoefen fei, tüie hk^ in

bex X^at einex unfxex Beften 5D^ännex, Subtüig Ul^lanb, ^Joxfc^ex unb $oet gu^

glei(^, in S5ex§ tüie in ^fxofa au§gefpxo(^en ^at (Sx fagt: „£)ex ^uBegxiff' aEex

leiBlid)en unb geiftigen, natüxlic^en unb fittli(^en SSinbemittel ift hk %xtm: in

i^x exlennen tvix hk Befeelenbe unb ex^altenbe ^xaft be§ gexmanifd)en 2eBen§;"

unb ba§felBe meint ex, toenn ex feine Sängex !ünben lä^t:

©te fingen üon ßenj nnb SieBe, üon fel'geT, golbner 3^^^
a3on g-ret'^ett, ajlännertoürbe, t)on Xteu unb .^etltgfeit.

5^un, tüa^x ift e§, ha% mit bem ^egxiff bex beutf(^en Xxeue ettüa§ 9leue§

^) Obiger 3luffa^ reprobucirt, toefentUd^ in berjelben ©eftalt, einen SSortrog, njetd^er öom

SSerfaftet in ber nnit)erfität§s5lula 3U ütoftocf gegolten hjorben ift.
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in bic Ctiiltia-n)c(t cic!otinucn ift, cttüa», ha^ 'mnUiä) hnii\^ unb nur beutfd^

ift; aBet (;crnbc bic S;rcuc, tüclc^c bcr 5Dic^tet feiert unb öon bet Befonber§ tt)ir

nn§ jene ,Jeli(^c, c^olbnc Seit" t)erl)ertlic§t ben!en, bie Xmie be§ f^tennbe^ qec^en

hin ^^-cnnb, bie 2^tcue ^tnifc^en ^ann unb äßeib, bie Zxzm gegen ben dlaä)Hx,

bcn SSoIfSgenoffen, ben ^aftfreunb, furj bie ® e n o f j e n = ober 35 c r 1 1 a g § =Xreue

:

bic ift c§ nid^t. ^a^ gcftl^alten am gegebenen SCßottc, bie S3ertrauen§h)ürbig=

!eit, bic @5rlid)!cit — ba^ finb !eine§tDeg§ Befonbere beutf(^e S^ugenben unb

!cine»tt)eg§ tnaten fte ben alten 5Deutf(^en BefonberS eigen. £)ie 2^teuc in biefem

6innc, it)el(^e bic ©runblage für jeben gefidjctten 33ex!e]^r bex S5öl!er tüie ber

$Ptit)at(eutc Bilbct, tüclc^e Bcfonbei:§ für ieben ^anbel§t)er!c!ör unentBe^xiid^ ift,

biefe I^reue, bie gibc§ bet 9lömer, l^atte fd^on in Italien i^ren 5lem:pel, unb fte

ift t)on ben 9^ömexn al§ fog. bona fides ju einem ber tnic^tigften unb gro§=

artigften 3fie(^t§Begriffe au^geftaltct tt)oxben, gu einem ^ed^tSBcgtiff, ber auc§ ^cute

iin gimbamcntalprinci^ be§ gefammten ^ritatrec^tS Btibet unb an ben tüir

beulen, ttjenn ti^ir jagen, ha^ auf „^reu unb @IauBen" ber 35er!cl^r ber ^enfd^en

Beruht, ba^ l^eigt auf ber S^i^^^^öff^ö'^^^t t)on ber einen ©eite unb auf bem Be=

grünbeten SSertrauen in biefe 3itö^i^^äffig!eit t)on ber anbcren 6eite.

@§ tüäre getoi^ eine fi^önc unb ban!Bare 5lufgaBe, biefe S5er!cl§r§treuc unfrei

9le(^t§leBen§ ju ft^ilbern, aBer ni(^t fte l^aBe iä) mir al§ 5lufgaBe für bk t)or=

(iegenben S5Iätter geftcEt; benn nid^t biefe 33er!el^r§treue ift bie f^ecififd^ beutfc^c

Streue — unb gerabe öon biefer ,,beutf(^en Streue" möchte iä) l^ier Berichten —
fonbern tr)a§ töirüic^ eigcnt:§ümli(i) beutfd^ ift, ba§ ift bieS)ienft= ober Unter*
tl^anen=^reue, tneli^c bu Germanen in ber 2^!§at al§ einen neuen begriff ber

äöclt gef(^en!t ^aBcn. %nä) um fte !^aBen ^iä)kx unb Sage einen tnunberöoEcn

:poctif(^en 6(^Ieier getnoBen, bnxä) ben tnir biefe§ S^reuöerl^ältnig nur im golbigcn

5}larc§enf(^immer ju fc^auen un§ getrö^nt l^aBcn, aBcr e§ Bebarf beffcn tüa^rlii^

ni(^t, um unfer IeBenbige§ ^ntereffe tüac^^urufen ; benn — mögen toir il^re

SBirhmg auf ben (^inäclnen ober i^rc @efammttt)ir!ung auf- ba§ gan^e S5ol! Be=

tra(^ten — in ieber ^Jtid^tung erfc^eint biefe ^bee ber ^ienfttreue fo eigent!^üm=

üä) tüie gett)altig. 6ie tnar e§, bu ba^ beutfd)c ^önigtl^um gefc^affen l^at, fie

toar e§, bie biefe il^re cigenfte 8c^ö:pfung toieber ^erftörte, um auf il^ren Krümmern
bk neue 8c^ö^fung be§ bcutfc^en 3^ürftenftaate§ auf^uBauen; imb tt)enn iä} ge=

nöt^igt Bin, jenen ^3oetif(^en 6(^Ieier ^u ^errcigen unb iencn ^äri^eufd^immer

3U jerftreuen: fo toirb man öieEeic^t eine lieBgetoorbene 2^äuf(^ung fal^ren laffen

muffen, aBer bafür getoinnen eine Betounbernbe SSorfteHung tion ber Tlaä)t biefer

3bee, toelc^c, oB aufBauenb ober gerftörcnb, bem ganzen mittelalterlichen 6taat»=

leBcn rc(^t eigenttid^ i^ren Stempel aufgebrü(ft l^at.

I.

Unb toenn tnir nun fragen: tnag ift benn biefe beutfdjc ^^reue? fo lautet

bk 5lnttoort alfo: 2reue ift bk S5cr:pf(i(^tung eine§ UntergcBcnen, feinem .^errn

nüpc^ 5u fein mit ^aÜ) unb S^^at na^ Beftem SSiffen unb können, unauf=

geforbert unb unBcfo^lcn, mit §intanfe^ung be§ eigenen ^ntcreffe, ja be§ eigenen

geBen§, o:§ne 9^üd^ftc§t auf S[BeiB unb ^inb, auf €>ippe unb ^Jrcunbfc^aft , il^m

5U folgen unb nid^t t3on i^^m au tneid^en Bi§ in ben %ob, @§ crl^cHt fofort, tüie

attumfaffenb biefe 35erpf(i(^tung ift, tnie t)öllig unb au§f(^Iie§Ii(^ fte ben ganzen
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^cnfd^en erc^retft, toie fie Selb unb (Seele bienftBar tnac§t. Unb atoei Momente

ftnb e§ t)or Willem, tt)elc^e biefer S5er^f(i(^tiinc| tl^r e{gentpmli(^e§ ©e^räge geBen.

3unä(i)ft eBen btefe üöEige ömt^aBe an ben §etrn, biefeg ööttige 5lufgel§en in

htm ^ntercffe be§ §ei:rn, btefe Söer^ic^tleiftung auf jebe§ eigene ßeBen§re(5t, tüenn

e§ htm 9lu|en be§ §exxn ni(^t förbernb ^ur Seite tritt. £)et betreue ben!t

nid^t mei)X fic§, er benft nur nod^ ben §errn : biefen 3u fd^irmen, biefen ^u T^eBen,

biefen im ©lan^e be§ ßeBen§ gro§, geehrt, glüc!li(^ ju feigen, ha^ allein ift fein

@Ian3, feine ^röge, feine ©l^re, fein @Iüc!. 2öie ber ^anet um bie 6onne

ttjanbelt unb für etoig an fie gefettet ift, unb tüie aKe Stral^Ien, hk er f:penbet,

nur 6tra§Ien ber 6onne finb, eine geborgte ^rac^t, bie öerfd^tüinbet, foBalb er

ber 6onne ft(^ aö!e^rt: fo leBt auc^ ber getreue Wilann nur t)on bem 5I6gIan§e,

hen hk Soweit be§ |)errn auf il^n lüirft, unb er tniU ni(^t§ I8effere§ al§ biefe§:

5iae§ tüag fonft ^enfd^en an ^enfd^en fettet, ^eiB unb ^inb, ^reuubf^aft

unb 6ip|3c, e§ tnirb geo:pfert, tnenn ha^ §eil be§ §errn e§ tjerlangt, geopfert

olöne 3[ßa^I, toenn auc^ nic^t o^ne Oual; benn bie i)ienfttreue ift ettna» tüie ein

irbif(^er ^onotl§ei§mu§ , fie bulbet feine @ötter neben fi(^, fie abforbirt jebeg

anbere ^efül^I ber 5Ereue, in einer granbiofen, aber fc^auerli(^en @infam!eit

i§errfc§t fie allein. 60 tnirb e§ benn auc^ nid^t äBunber nehmen, ba% felbft ha^

§errli(^fte, tt)a§ ber ttjel^rl^afte ^Ulann fannte, ^ampf unb 6ieg, bie ^l^aten be§

.Kriege», hk SBunber be§ 6d§h)erte§, ba§ anä) fie nur t)erri(^tet n^urben für bie

Aureole, ttjeli^e ha^ ^anpi be§ §errn umgibt: nur tüenn er feige feine 2^reu=

:pf(i(^t t)ergigt, hk 6d§ma(^ unb 6(^anbe, bie trägt ber 3)ienftmann allein^).

Unb ein ^tüeiteg tritt ^u biefer faft naturtnibrigen 6elbftentäu^erung l^inju,

toa§ tneniger überraf(^enb unb blenbenb, boc^ ni(^t minber d§ara!teriftif(^ für

hk Sirene ift: il^re S^etl^ätigung nämlid^ tnirb nid§t für jeben einzelnen j^aU an=

befohlen, fonbern bem eigenen Urt^^eil be§ betreuen unterftellt, nic^t ein ftarre»

@ebot, fonbern hk eigene Ueber^eugung t)on ber 3^ßct«^ä§ig!eit feines -öanbelng

für ha^ ^ntereffe be§ §errn foE i!§n leiten, nic^t fnei^tifd^er @e]^orfam, fonbern

freie S^ßa^^I ift ba§ ßeben^element ber Streue; benn fie ift feine ]^ünbifd§e Xreue,

fonbern zim ^annegtreue, bie aufredeten Raupte» einl^erf(freitet unb mit ber

^ftic^t auc^ ha^ 3flcd)t ber eigenen ^nitiatite fi(^ toal^rt. 60 erf(^eint benn hk
2^reu:pftid§t gar nid^t toie eine Q^ongs^pftid^t , fonbern toie eine ^ett)iffen§pf(id§t,

ni(^t £)i§ciplin l^eigt ba§ eiferne S3anb, tneli^e» §errn unb betreuen t)erfnü|)ft,

t)ielmeer bilbet hk Xreue red^t eigentlii^ ben @egenfa| ^ur £)i§ciplin, unb faft

fönnten toir glauben, al§ gehöre hk Xreue mit il^ren beiben i^arafteriftifd^en

^lomenten überT^aupt nid^t mel^r bem ^Jte(^t§Ieben , fonbern bem ^emütfi^Ieben

an, al§ fei i^^re SSetl^dtigung feine Üt e (^ t gpfXid^t , fonbern lebiglic^ eine fitt =

lid^e ^flid^t.

Unb in ber S^^at, töoHen toir einen 35ergleideung§:punft für hk altbeutfd^e

^reue getoinnen, fo muffen toir benjenigen ^rei§ auffud^en, tneld^er hk natür=

Ii(^ften unb :primitit)ften , aber aud§ hk t)ortt)iegenb moraIifd§en ^eaiel^ungen

ätüifd^en ^enfd§ unb ^Jlenfd) umfaßt, nämli(^ hk f^amilie, unb aud^ l§ier

ift e§ aEcin ha^ S^er^ältnig Oon ^^Jlutter unb c'^inb, tüeld)e§ an c^raft unb ^iefe

^) Tacitiis, Germania c. 14.
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tüic ni! QUöfd)lic6ltti^cr , 5lIIc§ 6cftc(^cnbcv (5^eU)alt cBenbüttig ncSen jener Xreu=

Pflicht ftc^t. %Ux bic $flt(^t bcr ^luttexiteBe ift tüirüid^ nur eine ftttlid^e,

feine 9{e(^t§pfli(^t , il^re 33crle|unq citirt bie pf(id)tt)erqeffenc Butter tor ba§

gorum il^re§ eigenen (S^eit»iffen§, aber nic^t t>ox ben 9^i(^ter; mit ber Mutterliebe

()a6en tüir tnirflid^ ha§ ©eBiet be§ 'iüz^it^ tjerlaffen, tüä^renb hk 2:reu^f(i(^t

red§t eicjentlid^ mitten in biefem Gebiete ftel^t. S)ie altbeutfc^e Sirene ift

ein Üie(^t§inftitut, lein 3[nftitut ber Woxal, il^re ©runblac^e ift ein

9te(^t§t)er]^ältni6 , itnb jtnar !ein natürlid§e§, fonbern ein 2Bal§(t)er]^ältni§; in

bie iJamilie tüirb man hineingeboren, in bie ^reue tt)irb man ]^ineinge!oren, unb

inbem Qemanb ft(^ einen §errn !ürt, unterfteEt er sugleit^ bie übernommenen

^f(i(^ten bur(^au§ ber juriftifc^en SSeurt^eilung. 60 tritt un§ hk Streue bereite

in ben frül^eften Sitten germanifc^en S5oI!§leben§, t)on benen tüir ^unbe l^aben,

unb 3tt)ar in einer reinen unb üaren 5lu§^rägung entgegen.

@§ ift 5Iacitu§, tüeld^er hk beutf(^e Streue entbedtt ^at unb ftaunenb baüon

feinen römifd^en Sanb^Ieuten berichtet ^); aber nit^t nur bem fremben S5eobad§ter

erfd^eint fie ftaunenStüertl^, auä) tüir muffen be!ennen, ha^ fie ft(^ eigentl^ümlic^

genug in bem ©taat^tüefen ber alten (Germanen aufnimmt.

SSelanntlid) toar hk ältefte beutfd^e 6taat§form eine rein re:^ublifanif(^e

unb gtcar auf bemo!ratif(^er ^runblage; ber 5lbel ^aiU ^voax aud§ rec^tltc^e

SSorjüge, aber biefe belogen ft(^ ni(^t auf bie 6taat§regierung, an ttjelc^er t)iel=

me]§r atte S5ol!§genoffen ju gleichem ^e(^te bet^^eiligt tnaren. @§ gab feine ge=

fe|li(^e Unterorbnung eine^ freien 5!}lanne§ unter einen anberen freien, fonbern

hk böc^fte @etr)alt lag Ui ber ^efammtl^eit, unb biefe ©efammt^eit tüäl^lte aVi=

jä^rlic^ bie Dbrigfeiten, tvk tt)ir fagen toürben, bie SSeamten für ^rieg unb

^rieben — hk ^ergöge unb 3lid§ter — , SSeamte, bie aber il^rerfeit§ nic^t al§

§errfd)er, fonbern al§ £)iener be§ 35ol!e§ erfd^einen ; benn eine fo gro§e S^efel§l§=

getüalt il^nen au^ gegenüber bem ein3elnen 35ol!§genoffen, jumal im Kriege, 3u=

ftanb, fie übten biefelbe nur au§ im auftrage be§ S[^ol!e§, öon bem fie i^re

2)irectit)en er^^ielten, unb ber ©injelne, ber i^nen gel^orc^te, beugte fii^ bamit

nur t)or ber ganzen 5^ation : für ein ^erfönli(^e§ %reut)erj^ältni§ tnar !^ier augen=

fc§einlid§ fein ülaum.

!^iefe re:publifanif(^e 6taat§form tüurbe inbeffen burc^broi^en burc§ ein

Ole(^t§inftitut , tt)elc§e§ eine fo unbemofratifd^e ^enben^ seigt, fo fel^r hie .teime

einer monarc^ifd^en ^errfd^aft in fid^ birgt, ha^ tüix e§ nur au§ einer im

^runbe antire:^ublifanifd§en Einlage be§ S3olfe§ ^u erflären Vermögen: biefe§

^nftitut nennen toir bie ©efolgfd^aft. Um einen angefeigenen Mann unb be«

UJöi^rten §eerfü!§rer, um einen ber SSorberften ober dürften be§ S3olf§ fammelte

^) ^^atütXid) toenbet er bie 5lu§brüd£e fides unb Melitas itid^t barauf an, ba er l^ierutiter

bie SSertragg treue berfte'^t. ^m 6ap. 24 er^ä'^lt er nämtic^, ttjie bie 2)eutjd|en in ber ßeiben=

fc^aft be§ ©^iel§ jule^t i'^re eigene Q^rei'^elt auf ben äßürfel Jetten, unb, ujenn fie öerloren, fid^

freiwillig in bie .ßned^tfc^aft Begaben; „fie felbft nennen ba§ Xreue" (ipsi fidem vocant), fügt er

'^inju. äßir ttjürben fagen: „fie betrad^ten biefe ©d^ulb aU eine (S'^renfd^ulb ", ein ^Begriff,

ber bem 9tömer unbelannt toai unb mit 9f{ec^t al§ unfittlici) getabelt roirb („ea est in re prava
pervicacia"). 2)ie ©teKe ift be§t)alb fo befonber§ c§ara!teriftifcl^, toeit fie jeigt, bafe f(j§on bie

alten ©ermanen biefen entarteten ß^rbegriff fannten, bem unfere Ijeutige ©itte fo mafeto§ l^ulbigt.
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fic^ nämlic^ eine Salb gxöfeete, Balb üetnete 6(^or tu^tn« unb Beutelufttcjer

Sännet unb ^ünt^Iint^e, h)el(^e fi»^ t^tn frettoiEig angeloBten ju i)ienft unb

§eere§foIge in unüetbtüd^Iic^er %x^n^, hex S^ürft tnarb i!^x ^ert unb fte tnurben

feine Pannen. 2)ie ^ec^rünbung biefe§ @efolgf(^aft§t)er!^ö(tniffe§ ge|c^al§ butd^

einen ^ofien unb feierlichen ^ib, ba§ sacramentum fidelitatis, in it)eld§ent hk
gteitt)inig!eit ber Untetorbnung il^ren üaren unb BetDugten %u^hmä fanb,

fie t)erf|)xa(^en p bkmn, be§l^alb unb nur beg^alB tt)aren fte öet =

pfUd^tet p bienen. SOßar ba§ ß^efolge anfangt getüife nur eine SeiBtoad^e für

bcn ^rieg unb eine 5lxt t)on ^xunfaufjug für ben grieben auf 6eiten be§ ^exxn

(in pace decus, in hello praesidium fagt ^acitu§), auf 6eiten ber Pannen aBer

eine treff(id§e Schulung für ^agb unb ^rieg, fo liegt hoä) auf ber §anb, tt)ie

gefä^rlid) ha^ ^nftitut für ha§ repuBIüanifi^e ©emeintnefen tuerben !onnte ; benn

bie (S^efo(g§genoffen tnurben jtoar ni(^t ret^tlid^, aBer factifd§ ööHig au§ ber @e=

fantnxti^eit ]^erau§ge^oBen , e§ tnar unben!Bar, ha% fte in ber 35oI!§t)erfamtnIung

je gegen ba^ Qntereffe be§ §errn if)xt 6tintnte l^ätten aBgeBen foEen, öielnte^r

Bilbeten bie @efoIgf(i)aften üeinc ©taaten int 6taate unb jtnar Staaten, tuelt^e

gcgenüBer beut loderen bento!ratif(^en SSerBanbe ber ©efamtnt^eit eine ftraff

organiftrte, tnonari^ifc^ centraliftrte @enteinfd§aft barfteEten. @§ tnäre ein SQßunber

getnefen, tüenn mäji früT^er ober fpäter ba^ repuBlüanifc^e 6taat§tt)efen burd^ bie

@j:panfit)!raft biefer @efolgf(^aften jerfprengt tnorben ttjöre, unb nur ba^ fonnte

fraglid^ erf(^einen, oB eine oligarc^ifc^e 5lrifto!ratie ber öerfc^iebenen @efolg§T^erren

ober bu ntonar(i)if(^e §errf{^aft eine§ ©injigen ba^ ©nbrefultat biefer ßnttnictlung

tüerben foEte. S5e!anntli(^ ift ba^ ße^tere ber ^aE getnefen, unb Balb feigen tt)ir

Bei faft aEen beutfi^en S5ol!§ftäntnien äugleid^ mit beut ©rft^einen eine§ !raft=

t)oEen 6tantnte§!önigtl^utn§ bie ^rit)atgefolgf(^aften ber g^ürften t)i)Eig ober Bi§

auf geringe ^efte tierfc^tninben, unb nur ber ^önig aEein ift no(^ t)on einem per=

fönli(^en (SJefolge angefe^ener freier ßeute umgeBen. ®§ ift l^öd^ft tt)a]§rf(^einlid§,

ba^ fc§on für bk ©ntfte^ung biefe§ ^önigt^um§ ba§ ©efolge eine grofee, ja

au§f(^laggeBenbe ^ebeutung ge^^aBt ^at; benn tnenn einer ber Häuptlinge !raft

feiner l)ert)orragenben geiftigen SSegaBung ober !raft feinet @lü(fe§ ein natüiii(^e§

UeBergetoid^t üBer bk anberen g^ürften erl^ielt, bann fammelte fid) natürlich um
i^n am ja^lreid^ften bie e:^r= unb Beutefü(^tige ^annfc^aft be§ S5ol!e§, fic^ in

bem ^lanje feine§ 5^amen§ 5u fonnen unb an bem materieEen Ertrage feiner

Erfolge t^^eil 5u nehmen : bie S5än!e in ben §aEen ber anberen dürften aBer BlieBen

leer, ^it bem größten befolge erl^ielt er aBer auä) bie größte ^ac^t im 6taat§=

toefen, in i^m Befaß er ba^ fd^neibige Mittel, um feine e^rgei^igfien päne bnxä)=

jufe^en unb ft(^ aud§ formeE an bie 6pi|e be§ 6taate§ 3U fteEen al§ bauernber

§eerfü:^rer unb oBerfter Ütic^ter, b. ^. eBen al§ ^önig. £)iefe Umtnanblung ber alten

repuBli!anif(^en SSerfaffung in eine monard^ifd^e Braucht !eine§tneg§ immer öon

heftigen kämpfen Begleitet getnefen p fein ; bie 5^ot^ ber Reiten, bie einigen Kriege

unb SOßanberungen fül^rten mit einer getniffen 6elBftt)erftänblid§!eit ben genialften

unb crfolgreid§ften ©eerfül^rer, ber eBen be§l§alB au(^ ber größte @efolg§!§err tnar,

an bie ©pi^e be§ 35ol!e§, pmal tnenn i^^n eble§ S3lut unb t)äterlid§er tol^m au§

ber klaffe ]^erau§^oB, fo baß bie ^ugcn 5lEer fi(^ üertrauengtioE il^m jutnaubten:

no(^ 5Irmin, ber SSefreier £)eutfd§lanb§, tnurbe öon feinen ^litfürften ermorbet.
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tueil a md) bcr 5lIIeinl^cxtfd^aft ftteBtc, unb fc§on feinen 5ieffen tief ha^ bc«

brängtc 35oI! fclber al§ feinen .^önic^ an§ Italien jntücf, ha e§ ben äßert^ bei*

momxä)k in Bitterfter ^^ot]^ etfannt i^atte.

.können tüix abcx auä) ben ©inftu^ bei* ©efolqfc^aft anf hk @ntfte!§nnq ber

einzelnen 6tammc§!öni(jrcid)c nid^t me!§t queEenmö^ig na(^tt)eifen, fo ift baqegen

atücifcIIoS, ba§ fiiv bie re(^tli(^e ©eftaltnng be§ llönigt^nmS bo§ ^nftitut

bcr (5Jefolc|f(j§aft öorbilblid^ gettjorben ift, ja ba§ bie ^önig§!^etrfd)aft gerabejn

aU eine ertneiterte ®efotq§l^ei:tf(^aft anfgefagt lüutbe, benn ba§felBe ^rinci^ ber

2^reuc, tt)eM)e§ hk ©efolgfi^aft Befeelte, ift and) al§ bie ©rnnbloge be§ jnngen

r<^önigt^nnt§ anfgeftellt tüotben. ^eber .^önig tief nämlic^ ba§ gan^e 33oI!, ba§

'Reifet ba§ ganje §eer, aEe mannBaten !rieg§fä!§igen S5oI!§genoffen änfantmen, nm
ft(5 öon il^nen :|3erfönli(^ ober bnx(^ feine S5eamten ben (kib ber ^rene leiften p
laffen, t)on iebent ßinjelnen Verlangte er biefen ^ih , jeber ©inaeine fd^tüur i^m

biefe 2^rene, nid^t aU Untertl^an bem Könige, fonbern al§ @efolg§ntann bcm

(5^efoIg§:§errn, nnb noc§ 3a!§rl§unberte lang lantete bie @ibformel in biefem 6inne

„treu 5u fein bem Könige, tt)ie t)on ^e(^t§tt3egen tin Wann feinem @efoIg§^errn

treu 3U fein öerpftic^tet ift". S)amit aber ^ai, tüie man fofort er!ennen ttjirb,

hk 3bee ber Streue eine ganj neue SSebentung unb einen unenblicf) ertDeiterten

3Bir!ung§!rei§ getnonnen, fte ift rec^t eigentlii^ bie 6(^ö:pferin be§ beutfd^en ^önig=

t^um§ unb bamit ba§ g'it^bamental|)rincip be§ gefammten öffentli(^en S^tec^tg im
Mittelalter getüorben; niemals l^at ba^ ^önigt^^um biefen feinen ^u§gang§:^un!t

t)erleugnen !önnen, imb and) toenn ber ^ih einmal birect auf bk ^öni getreue

cjefteEt töirb^), BleiBt bod) ba§ ^önigtl^um felBer bauernb auf bie

%reu:pfli(^t unb auf ba^ eiblit^e S^reugeiöBnig funbirt. 6(^einBar

i^atte e§ bamit eine ungemeine 6tär!e erlangt, fi^einBar tt)ar e§ in ber ^i^at auf

einen rocher de bronce gegrünbet, benn feine ftär!ere 25er:pf(i(^tung gaB e» ja im

trimmet unb auf ßrben al§ biefe 2;reu^f(i(^t be§ Mannen gegen feinen §errn;

üBer in 2[ßir!Iid§!eit U)ar bk^ OTc§ nur 6c^ein, unb auf§ S5itterfte ^at \id)

biefe crfte gro^e ftaat§re(^tli(^e Süge an bem beutfi^en ^önigtl^um gerätst.

Sie tüar nur 6(^ein, biefe gunbirimg be§ Untert!§ant)erBanbe§ auf bk %xm=
p^xdji; benn tok tnar e§ ben!Bar, ba§ ein ganjeg 35ol!, ba§ §unberttaufenbe t)on

Menf(^en fi(^ fo gän^Iid^ unb für aEe Seit il^rer ^erfönlid§!eit Ratten entäußern

foEen ^um SSeften eine§ ©innigen? 2Ba§ eine immerl^in Befc^ränfte Qa^l t^aten=

burftiger 3ü^#^9e in grenjenlofer §ingaBe an einen gelieBten ^elbl^errn auf

ftc^ nal^m, toa§ biefe Männer auf \\dj nal^men nid)i Blo§ in \old) ejcefftt)er :|3er=

fönli(^er ^egeifterung , fonbern and) in ber fe!§r realen ^Jtüc!ftc§t auf 9^u]§m unb

SBeute, auf Mai^t unb ©l^renfteEen, bie il^nen al§ ben näc^ften (S^enoffen, greunben

nnb ülatl^geBern be§ einftugrei(^ften Mannet ^ufaEen mußten: fonnte ba^ ein

ganzes S5ol! Betoegen , ftc§ einem Planne gänjlii^ l^injugeBen , ben e§ in feiner

großen Me^rl^eit Balb nur t)om §örenfagen !annte, mit bem e§ gar fein :perfön=

li(^e§ SSanb be§ 25ertrauen§ öerfnüpfte, ber pufig and) eine§ foI(^en 35ertrauen»

nid)i^ toeniger aU ttJürbig toar? 5^ein, bie S5öl!er ioußten, ba% fie bem .Könige

^) „ . . . Melis . . . sicut Francus homo per rectum esse debet suo regi . .
." : fo im

^ai)xt 854, bietteic^t aui^ fd§on einmal im ^a'^re 789.
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5U ge^OTCÖen ^aiim, bcn ©el^otfam Ratten fte gelernt, tt)emgftcn§ für bic Qtxt

be§ ^rtegeg füllten fie fid^ burd^ ba§ SSattb ber £)t§ciplin bauernb an il^ren

föniglid^en ^eerfül^rer gefettet; a6er mit ber angeBIi(^en Xreu^fttc^t fanben fic

ftd§ BiEig genug ab, ia fie erüärten tno^l gerabep, biefer ^ftic^t genug get^an

3U ^aben, tüenn fie fi(| nur be§ §oc§= unb ßanbe§t)errat:§§ entstielten. 9^0(^ ^arl

ber @roge eifert gegen biefe augenf(^einli(^ tüeitöerBreitete ^nfid)t^) unb klel^rt

ba^ ^olt in einer au0fül§rli(^en 3]erorbnung üBer „hk großen unb jal^Ircid^en

35er|)fli(^tungen", tnelc^e in ber ^^reue entl^alten feien.

^mmerl^in tnar biefe Iai*e 35ol!§auffaffung nic^t§ aU eine Berechtigte üieadion

gegen hk maglofe UeBerf:|3annung ber Untertl^an^flii^ten, tnelc^e in ber ^IBIeiftung

be§ ^reueibeg il^ren red)tli(^en %u^hxud fanb; tt)a§ für ben üeineren ^rei§ ber

nä(^ften UmgeBung be§ ^önig§ na^ tüie t)or feine SSeret^tigung Bel^ielt, biefe

t)oEe §ingoBe an bic ^erfon be§ §errf(^er§, ha§ mußte naturgemäß Bi§ jur

Un!enntli(^!eit aBgef(^tt)ä(^t tüerben in ber Unterorbnung be§ ganzen S5ol!e§. Unb
ba ber Staat in ber Xtjai biefer getüaltfamen gorcirung be§ Untertl^antjerBanbe^

^ur tnir!famen ßiiftena nid^t Beburftc ^), fo tDürbc fid§ bie 2:reutier^fti(i)tung aU
9iec§t§pf(i{^t öon felBft ju einer geS^altlofen, aBer unfd^äblit^en ^^rafe t)erftü(^tigt

^aBen, tuenn \iä) niäji im S5oI!e nur ^u l^artnäcfig eine S3orftelIung erl^alten

^ätte, tneld^c unter Umftänben pm S^luin be§ ^önigt!§um§ fü!§ren mußte: bk
SSorfteEung nämlic^, baß bk Unterorbnung unter ben ^i)nig au§f(^ließli(^ auf

bem eibli(^en ^reuöerfpred^en Berufe, ba^ jeber einzelne 3L^oI!§genoffe ni(^t in

biefe§ Untertl^anöerl^ältniß l^ineingeBoren tuerbe, fonbern ft(^ tnie ber alte @efoIg§=

mann erft burd^ ben ^ib l^ineinfd^tüöre , ta^, ba^ bic Unterorbnung
unter ben ^önig eine freitoillige, eine t)ertrag§mäßige — !eine

gefe^Iid^e fei.

2öar biefe 5luffaffung nod^ feS^r natürlid^ in ben erften Reiten be§ erftar!enben

^önigt]^um§, fo lourbe fie t)on ben Königen fcIBer aud§ f:päter nod§ forttüä^renb

5u il^rem eigenen S5erberBen genährt, öieHeid^t in fur^fid^tiger SSerBlenbung üBer

bk moraIif(^e 2Bir!ung aiiä) be§ er^ttjungenen (Sibe§, t)ermut^lid§ aBer toeil fie

mit bem conferöatiöen Sinne be§ SßoI!e§ red^nen mußten, toeld^er nai^ toie t3or

in biefem ^reueibe bie einzige red^tlid^e S5aft§ für bie bauernbe gerrfd^ermad^t be§

^i)nig§ aner!annte ; unb ba^ ^art)enü=^önigt]^um ber Karolinger l^atte freilid^

bo:p:pelte Urfac^e, feine ufur:pirte ^ad^t mit bem 91imBu§ ber t)om 5IIter ge=

!§eiligten ^^ormen 3u umüeiben, ba i^m nid^t bit trabitionelle ©^rfurd^t t)or bem

tarnen unb S5Iute be§ t)ol!§tl)ümIid^en §errfd^ergefd^Ied§t§ ftü^enb ^ur Seite

ftanb. So fe!§en tüix benn, ba% forttüäl^renb t)on allen Jünglingen, foBalb fie

ba^ Filter ber Sßel^rfäT^igleit erreid^t l^atten, ber Xreueib bux^ bie !önigli(^en

Beamten gleid^fam eingetrieBen tnurbe, unb aud§ f)iex ift e§ toieber ber mäi^tige

Karl ber @roße, tüeld^er fid^ genötl^igt fal^, in einer eigenen ^erorbnung^) ber

5luffaffung entgegenptreten, ba^ t)or 5lBleiftung be§ 2^reueibe§ eine 33erpflid^tung

1) ,,Ut multi usque nunc extimaverimt," fagt ber ßatjer.

2) ^pfltt ber ©e'^orfamg^jttd^t auf ®runb ber !öntgU(^en SSanngetoaU unb mit jener lebigUd^

ncgattöen SSerlpflic^tung, ftc§ be§ ^oä)-- unb SanbeSbertaf^g äu enthalten, tonre ben ftaatUd^cn

SBebürfnijjen bomal§ fo gut n^ie ^eute ööttig @enüge gefd^e'^en.

3j SSom :Sa^re 786 ober 792.
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c^ccjcnüber betn ^önic^e ntd^t entftonben fei; benn e§ \oax qcrabeau bie im§ un=

fagbar fdicincnbc 5lnfid§t offen auggcfprod^en tootben, bag tt)er nur ber 5(6=

ieiftunq bc§ S^rcuctbeS c^lücftid^ aii§tt)e{c^e, ft(^ nic^t einmal be§ .&o(^t)etvatl^e§ ju

ent!)alten Braud^e. Wo^x al§ bie Karolinger lüieber unb tüieber mit fol(^en

bcftrnctit)en ^enben^en fäm^fen mngten, ha l^atten biefe 3^enbcn^en fi(^ (änc^ft

fd^on fo tief in ba§ 6taat§toefen eingefreffen, bag hk äugerlit^ fo mächtige,

t)om ö^Ianjc be§ 9tn]^m§ nmftral^lte ^onard^ie bereite bi§ in il^re @rnnbfeften

erfd^üttert tüor.

i)enn ttjenn aEe S5er^f[id§tnng gegen ben König nur auf einer freitüilligen

Unterorbnung berul^te , tt)a§ foHte bann ben ©in^elnen l^inbern
, fid§ aud^ einem

anbern ^Jlanne al§ bem Könige ju eiblid^er ^reu^ftii^t an^ugeloBen? einem an=

bern ^anne. Bei bem er t)ieEeid)t mz^x ^ortl^eile 3u erlangen l^offte ober t\on

bem er ftd§ einen Befferen «Sc^u^ öerf^rac^, aU il)m in jenen unrui^igen ^tittn

ber allgemeine ftaatlid^e 6d§u| ber !önigli(^en ^^lid^ter getoäl^rte? @ett)ig mu§=

ten hk Könige mit eiferner gauft fold^e ^eftreBungen nieber!§alten , inenn fie

ni(^t il^re junge §errfc§aft auf§ 5leu§erfte gefäl^rben ttJoEten, unb fie l^ielten fie

au(^ nieber, fo lange eBen i^re ^^auft nod^ eine eiferne iüar. 5tBer al§ ba§ l^o^e

(5^efd§led§t ber ^erotninger p jenem greulid^en 3etrBiIbe römifd^en (S;äfaren=

t^um§ 3U entarten Begann, tt)ie Tregor öon 2our§ e§ un§ fc^ilbert, aU e§

bann mit un^eimlid^er 6d^neEe immer tiefer unb tiefer in ®ünftling§tt)irti^fd§aft

unb ^alaftintriguen unterging, al§ hk langlod^ige Wd^m, toeld^e fein !önig=

Ii(^e§ §au:pt umtt)aEte, nid^t melftr aU S^id^en abeligften ^Iute§, fonbern nur

nod^ al§ 3^^^^^ toeiBifd^er Kned^t§geftnnung fid§ beuten lieB, ha fd^ien e§, aU

fei ein ^alBeS ^al^rtaufenb au§ ber @efd)id§te be§ 3}oI!e§ gcftrid^en unb hk alte

germauif(^e !^tii gurüd^gefe^rt ; benn tüieber fammelten fid^ um bie 35orne]^mften

be§ 35oI!e§ 5Jlänner unb Jünglinge in groger 3^^^^ Me fid^ i^^nen burc^ ^o^en

S^reufd^tüur al§ @efoIg§genoffen angeloBten , um bafür il^ren mächtigen 6d§u^,

t)or OTem aBer SBeute unb £anbBefi| t)on i-^nen ju erlangen^), ^amit aBer

tnar ha§ ©(^idtfal be§ Königt^^umS Befiegelt, unb hk gan^e gro§e, glänsenbe

^egierung§5eit ber Karolinger ift, t)om 6tanb:^un!te be§ öffentlid^en 3fled§t§ au§

Betra(^tet, ni(^t§ al§ ber l^unbertjäl^rige Xobe§!am:pf be§ Königtl^um§ gegen hk

beftrudiöe ^a(^t biefer ^riOatgefolgfd^aften, au§ benen fid§ al§Balb ba§ ßel^en§=

trefen unb ber feubale ©taat be§ f:päteren Mittelalters enttoidEeln foEte. 9}lit

aEen Mitteln tüe^rte fi(^ ba§ pm I^obe üertounbete Königtl^um; aBer bie

@eifter, bie e§ felBer gerufen, inbem e§ ftd§ al§ @efolgf(^aft auf Xreu^pflid^t unb

^reueib conftituirt l^atte, tuurbe e§ nun nid^t mel^r lo§, fonbern fiel il^nen felBer

unrettBar jum D:^fer. ^ergeBlid^ tDäre je^t ber %)(iptR an hk eblen unb felBft=

lofen 25aterlanb§gefü]^le getnefen, tt)el(^e ein ^alBe§ ^al^rtaufenb öorl^er ha§

Königt^^um mitgefd^affen unb il^m rafd§ ^u l^ol^er SSlütl^e terl^olfen l^atten. £)enn

1) 35on einer äu^etlictien 5lTt!nüpfung an bie alte ©efolgfc^aft muffen toir babei natür=

lic^ aBfe'^en; aBer üergeffen toar bie le^tere feine§ttieg§, '^at fic5^ ütelnte'^r mit biefer neuen

Se:^n§gefolgf(^aft in ber ©age be§ S3ol!c§ äu einem l^iftorifd§ ungetrennten S^nflitute üer*

fd^moläen. SSieUeit^t aber Bilbete fogar bie iBanfgenoffenfc^aft beg ^5nig§ („trustis regis")

haä SSinbeglieb ätoifd^en beiben, in n?et(^em bie alte ©efolgfc^aft auslief unb an ml^e^ bie neue

©efolgfd^aft fid^ iuriftifd§ anfd^lo^.
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c§ toarcn bie alten S^^ten unb bie alten ^enfd^en nid^t meijx. £)er l^ol^e unb

l§exT(i(^c SBegtiff ber ^tenfttreue toax t)öHtc( entartet; tüenn fxül^er neben bem

S5erlangen naä) 35ente nnb Tlaä)i hoä) au^ freier ^anne§mut!§ nnb leBenbiger

2^!§atenbnrft hk @efoIg§genoffen in Begeifterter 5ln]^ängli(^!eit um ein t3erel§rte§

|)au|)t c^ef^art l^atte, fo tüurbe nunmehr hu Sirene tt)ie ein §anbeI§arttM für

bie größte ^egenleiftnng terfd^ad^ert. 5!Jln6ten bk üeinen ßente fic^ au^ t)iel=

fa(^, um nur 6(^u^ unb ßeBen§unterl^alt p erlangen, in ben £)ienft ber @ro§en

Begeben, fo traren e§ bafür biefe (Großen felBer, tt)el(^e hk ^önig§trene lebiglid^

aU Mittel pr 25ergri)§erung if)rer eigenen ^ac^tfteEung Benu^ten. 6tü(f für

6tü(^ riffen fie bem §errfd)er ba§ ^önigggetüanb feiner ^ac^t t)on ben 6(^u(=

tern, um i^m für jeben iJefeen, mit hzm fie ü^ren S^ürftenmantel gierten, tr)ibet=

tüiEig unb jögernb zin tnenig öeere§foIge 5u leiften, unb ha^ nannten fie „il^rer

2^reu))f(ic§t genügen''. i)enn ber ^önig l^atte felbcr !eine Untertl^anen , feine

Krieger me^r
;
^toar formeE mußten fie il^m no(^ eine Seitlang aEe ben 2^reueib

leiften, aber baneBen leifteten fie il^rem @efolg§l^errn eBenfaE§ ben 2^reueib,

SS ei ben gelobten fie tnörtlit^ bagfelSe, nämli(^ ^ebem, bem Könige tok bem

|)errn, ha% fie nur fein ^ntereffe im 5luge l^aBen, nur i^m Beiftel^en ttjollten

mit S^lat^ unb 2^l)at, na(^ Beftem SÖßiffen unb können: — e§ tft ein unglauB=

li(^ tr)iberli(f;e§ ©(^aufpiel, tt)el(^e§ biefe £)o^:peleibe un§ Bieten, t)on benen ber

eine notl^toenbig geBro(^en toerben mu§te, foBalb ber ^önig mit bem .gerrn in

ßonflict geriet^. 3n ber 3^:^at Bebeutet biefe ätt)iefa(^e Xreu:pftid§t ni(^t§ 5ln=

bere§, al§ ba^ ber Betougte ©ibBruc^, ni(^t rec^tlid^, aBer factifi^, 5u einem

bauernben ^nftitut in bem 6taat§h3efen be§ ^Httelalter§ erl^oBen tt)urbe. Diefer

.^am:pf ^toifi^en ben Beiben @iben, bem ^önig§eibe unb bem ^erreneibe, mu^te

notl^tüenbig ju fünften be§ le^teren entfi^ieben U)erben; benn ber ^önig töar

fern, ber gerr aBer nal^e ju 6trafe unb ßo^n. £)er §err l^atte faft immer bie

^a(^t, ben treuen 2)iener gegen bie ^a^e be§ ^önig§ ju f(^ü|en, ber ^önig

aber faft niemals bie Waäji, bie 'iRa^e be§ gerrn öon iijxn fernpl^alten ; benn

ber 2e^n%rr toar au(^ ber tnirt^f (^aftlic^e §err be§ SSafaEen, ber 35afaE

tüar anä) ö!onomif(^ öon iijm aBl^ängig unb tüürbe für feine ganj un5eit=

gemäße Äi)nig§treue fidler mit ber ßntjiel^ung feine§ ßel^nguteS Beftraft, er

toürbe, mit äßeiB unb ^inb öon §au§ unb gof öertrieBen, bem @lenbe, bem

Untergange ^rei§gegeBen tüorben fein. 3Sir feigen e§ ja noc§ ^eute im öffentlichen

SeBen tägli(^, ba% bie ö!onomif(^e 5lBj^ängig!eit ftet§ auc^ bie :politifd)e %h=

i^ängigfeit im (5^efolge l^at: „tüeg 33rot i^ effe, beg ^ieb i^ finge,'' toie e§ ba^

©^ric^toort fo unüBertrefflii^ furj unb braftifi^ augbrütft.

n.

^an !ennt bie 6age t)om ©aturn, ber feine eigenen ^inber öerfd^lingt;

nun, in ber Xl^at, ein ä^nli(^e§ 6(^auf:piel Bietet bie Zxene, toenn fie il^r

eigenfte§ @eBiet ber engften |3erfönli(^en Greife üerläßt, um fic§ al§ leitenbeS

Üte(^t§:princi:|3 für einen umfaffenben ©taat§organi§mu§ feftjufe^en: fie jerftört

ttjieber, tüa§ fie gef(^affen, ja fie trägt fofort ben ^obe§!eim in i^re eigene

6(^ö^fung hinein. 60 ^atte fie ba^ ^önigt^^um jerftört unb ba§ gürftent^um

an feine 6teEe gefe|t, um fofort biefelBe ^inirarBeit Bei biefem jn Beginnen.

3[ßenn ba§ frühere Mittelalter burd^ ben 2;obe§!am:pf be§ ^önigt^um§ mit ber
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aufftvc6cnbcn Jürftcnmac^t t^cfcnnäeid^net tüixb, fo fe^en iüu im fpätcren ^Httc(=

aikx ha^ "^nx^tmifyim trieber in cjleid^ tDer^tücifeltem Kampfe mit bem M)n§=

njefen. 6itl6icctit)c§ ©xmcffen, freitüillicje Unterorbnunq, bQ§ finb

bic »Kriterien ber bcutfd^en 2;reu:pfli(^t : fic finb untjcteinbar mit iebex tt)al)t=

f]aftcn ©taat§(^en)alt , mit jebem c^eorbneteii Staate; :prit)atrcd)tlic^er , nic^t

öffentlic^rc(^tli(^cr 5iatut, auf Sciftiinc^ unb (Jjegenlciftunc^ bexulienb, füllten fic

notl^tncnbici jut reinen SöiCCfür be§ 3nbit)ibuum§ , b. ^. ftatt ^ur Drbnunq ^ur

%naxä}k. 2)e§^aIB ftel^t ^ier unfere 6l)mpat^ie ööEig unb au^fi^Iieglic^ auf

ber 6eite be§ g^ürftent]^um§ , tüel(^e§ Drbnuu(^ , 6itte unb bamit ß;ultur qegen=

üBer einer üBermütl^ig getnorbenen 3^itterf(^aft öcrtritt. Unb boc^ — ttjer tt)ei§,

tüie auä) ^n f(^Iie^Ii(^ ha^ @nbe be§ ,^ampfe§ c^etoefen tüäre, o6tt)of)I bie ^nx=

ften felBer naä) ben f(^rec!Iid)ften 3^tten be§ Interregnum^ einfa^en, ha^ fie i^re

alte g^einbin, hk föniglic^e ßentralgetoalt , ni(^t entBe^ren fönnten unb üBer=

fjaupt alle ^äi^te ber Qctt gegen ben gefäl^rlic^ften SCßiberfac^er 5U §ilfe riefen

:

ha dbex tarn il^nen hk tt)ir!famfte §ilfe unertrartet unb t)on einer ^tik, tüo

fie biefelBe gett)i§ am tt)enigften öermut'^et i^ätten, nämlid^ au§ bem c^Iofter.

3töei Wönä^e finb e§ getDefen, tnelc^e hk g^ürftengetüalt öor bem Untergange

gerettet l^aBen; hk @eftalt be§ @inen nur im 6(i)leier ber 6age un§ er!ennBar,

bie be§ 5lnbern im l^eEften Sichte ber @ef(^i(i)te fte^^enb: SSertl^oIb Sc^tnarj

^iefe ber @ine, Martin Sut^er nannte \\ä} ber 5lnbere.

3)ie ©rfinbung be§ 6d§ie6:pult)er§ l^at hi^ dürften ton ber

^itterfc^aft emanci:pirt; ber t)orne!§me ^eiterbienft üerfc^tnanb, ber £)ienft

be§ Beja^^lten ^u^öoüeS trat an feine ©teile. 6eitbem ift ha^ @elb ber nervus

beul getüorben unb Bi§ 5um @nbe be§ Vorigen 3a]^rl§unbert§ geBlieBen; Itjer

gerabe hk meiften 6olbtrup:pen Be3a^len !onnte, ber ftanb f(^on Beim beginne

be§ ^riegeg al§ ber mäc^tigfte ^ann ha, mochte er ^Jlori^ t)on ©at^fen,

SfBaEenftein ober 3^riebri(^ ber @ro§e l^eigen, unb toefentlid^ l^at bie @in =

^iel^ung be§ reichen ^ir(^engute§ mitgetoirlt , um ben dürften hk

^[Rittel für hk neue Kriegführung unb für bie Erneuerung ber ftaatlii^en 5Ber=

^ältniffe ^u getoäl^ren. 5lBer ba§ tüar nur ein @eringe§ t)on bem, toag hk

g^ürften ber Deformation t)erban!ten; Martin Sutl^er ift e§ getüefen, ber ein

fefte§ unb innige§ SSanb gtüifi^en bem dürften unb aEen feinen Untertl^anen

fd^lang, inbem er il^nen in bem Kam:pfe für ben neuen ^lauBen unb in neuen

6;ulturaufgaBen be§ 6taate§ für Kird)e unb 6(^ule jum erften ^^ale ein tiefe§,

toa^^rl^aft innerli(^e§ gemeinf(^aftlic§e§ ^ntereffe gaB, unb biefe§ SSanb tourbe

ftar! unb l^altBar gefd)miebet im g^euer ber 5lngft unb 9^ot^, o^ne ha% e§ einer

forcirten S5erpfli(^tung ober eine§ ]§o!^en @ibf(^toure§ Beburft ^ätte.

S5on biefer öoEftänbigen Umtnäl^ung unfere§ öffentlid)en ßeBen§ mußte

naturgemäß aud) hk inii^tigfte @runblage be§felBen, hk ^reuöerpflic^tung, auf§

2^ieffte Betoegt toerben. £>a§ ßel^n§tt)efen toarb Binnen Kurzem faft jeber :poli=

tif(^en SSebeutung ent!leibet, unb mit ber Stße^r^pftii^t berlor bie 2^reupf(i(^t be§

35afal[en il^ren eigentlii^en ^n^alt fo öolCftänbig, ha^ t)on bem ganzen einft fo

getüaltigen 9te(^t§inftitute niäji^ üBrig BlieB, al§ ein eigentümlich geartete^

^u|ung§re(^t am ßel^ngute: ber feierliche Sireueib be§ ße^^nömanneg :^at fid^

Stnar ba, too e§ üBer:^au:pt noc^ ßel^ngterpltniffe giBt, Bi» auf htn l^eutigen

2^ag erl^alten, aBer lebigli(^ al§ eine Bebeutungglofe f?ormalität.
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£)a^ fc^önftc 9ic(^t, btc ^öc^ftc ^flic^t be§ freien 50^anne§, bie S[>ext!)eibiqunq

beö 33atciianbc§ , loutbe nunmehr nur not^ ton cjebnngenen 8ölbltngen tt)ai)X=

genommen, a6er ha man mit jeber Unterorbnung eine§ freien ^anne§ unter

einen anbern freien tjon 5IIter§ ^er hzn S3egriff ber Xreue terfnüpfte, fo tüurbe

anä} ii)re S5erpf(id§tnng aU 2^ren:pf(ic§t Bejeid^net unb terftanben, tnenn biefelBe

anä) eine ettoaS än^erli(^e 9lid)tung auf bie j^a^m ftatt auf hk ^erfon be§

.<^rieg§l^errn erl^ielt. Unter einem anbern 5^amen, nämlii^ al§ fogen. ^a^mn =

eib, lebte ber alte S^reueib fort unb Bilbete bie äugerlii^e 5ln!nüpfung ber

neuen 6ölbnerarmee an ha^ alte 35afaEen^cer , unb biefe g^orm ^atte au(^ il^re

öottfte S5ere(^tigung , ha na(^ tnie t)or hk fj-teitoilligfeit ber Hnterorbnung,

bie ^]^atfac§e, baß ber £)ienft ein ge!orener, hin geborener fei, in bem

eiblii^en (SelöBnig il^ren prägnanteften ^u§bruc! fanb^). 5l6er üon einer tioixh

tiefen 2^reu:pfti(^t im alten 6inne fonnte natürlid^ Bei biefen 5!}liet!§lingen gar

feine ütebe fein; gerabe tüa§ ber alten 2^reue fo eigent^ümlic^ triar, jene ^ftit^t

be§ felbftänbigen §anbeln§ im ^ntereffe be§ §errn, ha^ mußte Beim 6olb!ne(^t

birect per:§orre§cirt tüerben ; nur hit eifernfte £)i§cip(in, tüdfy ieben Schritt be§

Solbaten regulirte, 'm^lä)^ i^n 5U)ang , ^u ge^orc^en, fragIo§ unb tt)a^((o§, !onnte

felBft ha^ rui^mreic^e öeer f^riebri(^'§ be^ Großen Bei ber fja^ne galten, für bie

35et^ätigung ber eisten 5i^reue BlieB ha fein 9fiaum; ja fo t)oEftänbig fehlte

biefcm öaterlanb^Iofen (^eftnbel iebe§ (5^efü!§I für hit ©a(^e ober für hit $perfon,

ber e§ biente , ha^ i^m hie ^IBIeiftung be§ ga^neneibe§ nur al§ eine Iäd^erli(^e

^^omöbie erfc^ien. „^an führte un§" — fo erjäl^lt ßiner, ber e§ mitgemacht

^at — „in ein @ema(^, fo groß tt)ie eine ^ird^e, Brachte etliche ^erlödjerte

f?al§nen l^erBei unb Befallt 3ebem, einen Si^fet an^ufoffen. @in ^bjutant, ober

tt)er er mar, Ia§ un§ einen ganzen 6adf öoE ^rieg§artifel !^er unb f^rac^ un§

einige Sißortc t)or, tod^t hie ^el^rften nac^murmelten ; iäj regte mein ^aul
ni(^t — bad)tc bafür, tt)a§ iä) gern tnoEte — iä) glauBe, an 5tennc§en; er

f(|tt)ung bann bie gal^ne üBet unfere ^ö:pfe unb entließ uns^)." äßer tüirb Bei

biefcr ^uffaffung t)om S^reueibe niä)i leB^aft an hie alten ^arolingifd^en Reiten

erinnert? £)ort tüie ^ier feljlte felBft bie Bloße 5II)nung einer fittli(^en 35er=

:pf(i(^tung, tüeli^e au§ ber 5lBf(^tt)örung be§ 2reueibe§ ertoä(^ft.

^l§ bann im erften ^a^^r^el^nt biefeö 3a:§r^unbert§ junöi^ft ^reußen mit

bem ^rincip ber aEgemeinen 3[ßel§rpflic§t p ber älteften beutfi^en 9te(^t§auf=

faffung jurüdffe^rte, ba tt)ar freilii^ in ber ßieBe gum S5aterlonbe unb gum an=

geftammten §crrf(^erl^aufe aud^ bie fittli(^e ©runblage für hie S5et]^ätigung ed^ter

Xreue gegeBen, unb in i^olge beffen loilerte fi(^ ba§ S3anb ber £)i§ciplin bo(^

fo tüett, ha% in bem 6oIbaten nii^t Bloß bie ^rieg§mafcC)ine , fonbern anä) ber

^enfd) 5U feinem Sflei^te fam; aBer bofür fel^lte nunmei^r gän^Iic^ basjenige

Moment, tüel(^e§ ben alten 2^reueib unb hm f^äteren fja^neneib ^u einem

1) %uä) ber übrige juriftifc^e ^-ormali^muS be§ ©ölbnert'^umS trug baSfelbe @e^räge, toie

ber be§ älteften Se'^nbienfteS jur 3^^^ ber Karolinger: ber ©olbat tourbe „geworben", inbent er

.^ an b gelb (Seiten? bes SDßerber§ no'^m. ®a§ „^anbgelb" für ben SSafatten liatte fd^on Karl b. @r.

auf einen solidus feftgefe^t.

2) 5luf5eid§nungen be§ Ulric^ SBräcfer, abgebrurft in gretitag'S „SBilbern aii^ ber beutjd^en

Vergangenheit", S3b. IV, ©. 205.

^eutfe^e giunbf^au. X, 7. 4
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juviftifd) bebcutfamen 3^ormaIactc ftempcite, nämlid) bie ?vrcitütriig!eit

bev Unterorbmm(^. T)cx beiitfc^e 6taatSbürc^cr mu§ aU 6olbat bicncn, er ift

t)cr:pfli(^tet baju !taft oBjediöen 9tc(^t§fa^e§ , mac^ er tüoEeii ober nic^t, cine§

^{enftt)erfprc(j^en§ bebarf e§ babei ni(^t, iinb für bie (Sntfte^unc; biefer 3}erpfli(^=

tunc^ toie für il^rc 2[ßir!ungen ift hk lbf(^tüi)ruitg be§ ^a!^neneibe§ rc(f)tli(^

ööttit^ irrelevant. Strar ift e§ ubli^, fofort naä) bem ^obe be§ ^rieqg^errn hu

^Iruppcn für bcn neuen §errfd)er ju öereibigen, unb burc^ bie @i(e, mit ber

bie§ cicfd)iel)t, tüirb ber 5luffaffnng 35orf(^uB geleiftet, al§ fei öor 5l6f(^tt)örun(^

be§ gal^neneibeS eine S3er^ftic§tung be§ 6oIbaten üBerl^aupt nid^t öorl^anben;

aber bk§ ift, iDie ber gange gal^neneib, ni(f|t§ al§ eine ^^eminiScenj an bie alten

6i)lbnerlöeere, Bei benen hk rein :prit)atre(^tlt(f)e ^runblacje be§ £)ienftt)er^ält=

niffeg eine foli^e fc^leuniqe Erneuerung notl^trenbig machen !onnte^). ^n ber

^]§at ift alfo ber ©olbat jur Streue t)er:pfli(^tet , er ift t)er:|3f(t(^tet , feinem

^rieg§l^errn „in aEen SSorfällen ju ßanbe unb gu SÖßaffer, in ^rteg§= unb in

grteben§5etten unb an lt)el(^em Orte e§ immer fei, treu unb xthliä) gu bienen,

feinen 5lu^en unb fein ^efte§ p Beförbern, 6(^aben unb ^a(^t]^eil aber t)on

il^m aBjutnenben/' unb biefe ^flic^t ift eine fo getüaltige, fo umfaffenbe, tnie im

älteften beutfi^en 'ütä)i, aber fie ift nii^t eine freitüillige, fonbern eine

gejttiungene ^fCi(^t, unb fo Bleibt für unferen l^eutigen ^al^neneib, biefen

legten 5lu§!lang be§ altbeutft^en Sreueibe§, nic§t§ al§ eine m oral ifi^e S5e=

beutung üBrig; fein Stßert^ ift nid^t Blo§, tt)ie ber alter :|3romifforifd§en (&ihe,

ein felir relativer, b. ^. öerfi^ieben naä) bem fittlid^en äßert^e be§ ©c§tr)i)ren=

ben, fonbern er tüixh and) — tt)ic ha^ a^k unb ba§ aditgel^nte ^al^r^unbert

e§ un§ gele^^rt ^aBen — noc^ babur(^ toefentlii^ aBgef(^U)ä(^t, ha% er in ^dijx=

^zxt lein freitüiUiger , fonbern ein ergtüungener ift; ein moralifd^ Binbenbe§

35erfpred)en aBer, ha^ oBgegeBen toerben mug, auj^ tnenn e§ nii^t t)om -^ergen

lommt, ift ein 3ßiberf^ru(^ in fic§ felBft.

^äj nannte ben Q^al^neneib ben legten 5lu§!lang be§ alten Xreueibe§; jtüar

lennt unfer ]§eutige§ 9le(^t in bem S5eamteneibe no(j§ eine gtDeite eiblii^e

2^reut)er:pfli(^tung , unb ^toax eine foli^e, hk tnegen ber ^reitnilli gleit be§

^ienfte§ Berechtigter unb bem alten Slreueibe üertoanbter erf(^eint aU ber

ga^neneib ber ©olbateu; aBer fie ift boc§ nur ein Blaffe§ 5lBBilb be§ alten

Xreueibeö, ber gorm nac^ ä^nlic^, bem ^nl^alte na(^ fel^r öerfc^ieben. 35ßo]§l ift

au(^ ber S5eamte px ^reue t)er:pfli(^tet , unb tnol^l mu§ aud§ er l^äuftg nad)

feinem eigenften Ermeffen, nac^ Beftem 2[öiffen unb können, ^anbeln; aBer tt)ie

unenblic§ tneit BleiBt feine S5er^fli(^tung l^inter ber altbeutfd^en Xreu^flid^t

gurüd! 6ie enthält nii^t eine 6elBftentäu§erung ber ^erfönlic§!eit , fie geBietet

leine ^rei§gaBe be§ eigenen ßeBen§ gum S^eften be§ $errn, ja fie l^at in bem

mobernen Staate faft ööffig hk Ütic^tung auf bie ^erfon be§ §errf(^er§ t)^x=

loren ober bo(^ biefelBe nur formell BeiBe^alten, tüä^renb fie materiett ben aB=

^) %uä) ^ier "^at augenfdictnUc^ ber ©tnflu^ be§ Se'^ngtüefenS fortgelrtxft ; nid^t reiner Söer^

trag mit 25ererHi(i)!eit ber 9le(j§te unb ^flic^ten auf (Seiten be§ ^errn, fonbern ein perfonens

red^tlid^eS 23er^äUni§, toelc^eg mit bem Xobe be^ .^errn enbigt unb einer Erneuerung bebarf, um
fortäubefte^eu, tourbe al» SSafig angenommen.
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ftractcn ^egxiff be§ Staate» an bie 6teEe be» gürften gefegt unb ben Beamten

au§ einem ^ r o n b i e n e r in einen 6taat§bienei* tertüanbelt T^at. 9^nr Beim

Offtcietgftanbe , ber ^ngleic^ t)om Beamten bie gteitoiEigMt be§ ^ienfte§ unb

t)om 6oIbaten hu öölliqe, xmBebingte §ingaBe an hk ^erfon be§ §erxf(^er§ al§

bie te(^tli(^en ©xunblagen feiner ß^iftenj anetfennt, nur Bei il^m leBt auc§ ^eute

noc^ bie 3bee ber altbeutfd^en 2)ienfttreue nad^ ^yorm unb ^nl^alt in ungefc^tt) ödster

,^raft fort, fottjeit ba^ ^rincip ber ^i§ci|)lin il^re :pra!tifc^e ^etl§ätigung m^
geftattet.

gür bie groge ^affe ber Untertl^anen aBer ift bie Sirene al§ 9led)t§ =

Pflicht t)öllig t)erf(^tt)unben ; benn bie BIo§ negative S5er:pf(i(^tung fic§ be§ §0(^=

t)errat^e§ unb ber ^ajeftät§BeIeibigung jn entljalten, barf man fo tüenig al§

^u§ftu6 ber 2;reue Bejeid^nen tüie fonftige Unterlaffung§^fti(^ten ^) ; erft mit bem

ipofitiöen £)en!en unb §anbeln für ha^ ^ntereffe be§ §errn Beginnt hk äßir!=

fam!eit ber eckten Sirene. 51I§ 9fled)t§^f(id)t
, fage ic^, ift fie öerfc^ttmnben, aBer

hk Xreue felBer ift nid^t untergegangen unb tüirb nii^t untergebnen; fie ift nur

baT^in gebrängt, ttJol^in aEein fie gel^ört — auf ha^ ©eBiet ber ^oral. 3^i(^t

nur unfer re^tlid§e§, fonbern and^ unfer fittlid§e§ ©efül^I tüiirbe fid) l^eutjutage

em|)ören, tnenn 3emanb burd§ ben Oii(^ter 3ur 5leu§erung unb SSetl^ätigung

folc^er ^reue angel^alten toürbe, bie nur al§ freie @aBe ber :|3erfönlid§ften S5er=

e^rung, be§ l§ingeBung§t)oIIften 25ertrauen§ 2[Bert!§ unb SOßürbe Befi^t. 3Bie unter

SieBe unb ^ietät, fo öerfte^en toir aud§ unter ^reue in biefem Sinne eine jener

ftar!en imb leBenbigen @m:^finbungen inniger Zuneigung t)on ^enfd§ ju ^enfd§,

toelc^e, unaBT^ängig t)on ben ^Pftid^ten gegen ben Staat, nur h^m tere^rten

OBer^au^te in freier .^ulbigung bargeBrad(|t triirb, tüeld^e auä) bon htm dürften

bur(^ eigenen äBertl^ tierbient unb ertoorBen tDerben mng. ^iefe Xreue gilt alfo

nur ber ^erfon, aBer fie ift hk mäd^tigfte Stü^e monard^ifd^er §errfd§aft ; benn

too^I bermag ber ©eBilbete fein (Sefül^I für ha^ monard^ifi^e ^rinci^ t)erftanbe§=

mclgig 3u trennen t)on feinem ^efül^I für ben tiieHeid^t untoürbigen Slräger be§=

felBen, aBer bie große ^Jlaffe fie^t nur hk ^erfon unb mit ber ^erfon tiere^^rt

ober öertüir*ft fie aud§ ha^ ^rinci^. Unb fo jerftörenb alfo bie 2^reue al§ red§t =

lic^e S5afi§ be§ Untert^^anentJerBanbeS getoirlt l^at, fo fegeuBringenb, ia fo not]n=

toenbig ift fie al§ fittlid^e S5aft§ be§felBen. T)k ^reue be§ 35ol!e§ ift gleid^fam

hk ^[Ruttererbe , au§ ber ha^ ^önigtl^nm einft ]§ert)orgegangen unb au§ ber e§

nod^ immer feine tna^re innere ^raft unb Sit^erl^eit fd^ö^ft: eine Sid§er^eit,

bie toeber „Uo% unb ^^leiftge", nod§ ein erfd§ütterte§ Segitimität§:princi^ il^m

jemals öerlei^en, — eine ^raft, bie, toie fie an Opfern rüd^fid^tSlog ha^ ©rögte

forbert, fo auc§ an 2^!§aten ha^ ©röfete ju leiften Vermag.

^) „2)ie 2öer!cltag§treue, bie nid§tg SSeffere» fann, al§ ft(^ öor Untreue Betüaftren/' fagt

^•ontane, freiUd§ in Sejie^ung auf bie e'^elid^e Xreue. — ^ene negotiöen ftaatUc^en ^Pflic^ten

tannte qu(^ ba§ töntifc^e Oled^t, toä'^renb i^nt ber S5egriff ber Xreue in unferm ©inne ja

unbefannt rt»ar.
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asott

5ltn tieinen SSannfee Bei S5etlin, unfern ben fanbigen, mit göi^ren unb

2ßeiben Befe^ten ^o^en Ufern be§ ntelan(^oIif(^en @etriaffer§, et^^ebt fid^ ein

©taBl^üöel. §einri(^ t)on Metft xu^t batunter, ber an einem trüben 5lot)ember=

tage be§ 3a^re§ 1811 freitntEig au§ bem SeBen gefd^ieben toar. @in öerfel^IteS

2)afetn! fagten bie 3Qßenigen, hk an biefem (^xabt trauerten, unb al§ mon i^n

in hk @ruBe gelegt, f(^ten e§, al§ fei biefe§ i)i(^terle6en, fo t)oE öon iuBrünftig

l^etfeem Solingen naä) bem ^ranje ber UnfterB(i(^!ett, Befc^Ioffen für immer. ^Ber

ein ^aIBe§ 3al§r]§unbert f:päter — unb ber SlobtgeglauBte tft ertüac^t. @in t)er=

lorener ^ann tüar er t)on ber @rbe gegangen; l^eute ^ö^^len totr i^n ^u htn

erften £)i(^tern unferer 5^ation unb bem beutfd^en ^rama ift er ein SOßegtneifer

getoorben ^u neuen, nur geahnten fielen.

I.

meift ift am 18. £)!toBer 1777 in ^ranffurt an ber Ober auf hk SSelt

gefommen, ber ältefte So^n einer altipreugifd^en Officier^familie. ^n unrul^igen

kämpfen mugte er fid§ Io§ringen au§ ber 2^rabition ber ©einen: er tnarb frül^

in§ §eer geBrac^t, mad^te ben ^^l^einfelbäug t)on 1795 gegen granfreic^ mit unb

ftanb al§ 6econbe=Sieutenant Bei ber 5pot§bamer ©arbe, Bi§ er an ber 35ßenbe

be§ 3a^r^unbert§ ^u einem entf(^eibenben ©(^ritte t)orbrang: er forberte unter

bem 3Biberf:pru(^ ber gamilie feinen 5lBf(^ieb unb Bejog in ber §eimat^§ftabt

hk llntöerfität. ^n hem atoeiunb^toanjigiäl^rigen 6tubenten fd^Iummerte ber

^oetif(^e 2rieB noi^, er tüarf ftc^ mit l^i^igem @ifer in mand)erlei geleierte

6tubien, mat]§ematifc§e, naturtüiffenfc^aftlit^e, pl^ilofo:pi^if(^e. %U er aBer mit

ber ^antif(^en ^^ilofo^^ie Vertraut getüorben tt)ar, bereu !ritif(^er 3ug i-^tn

^) 2ßir tfdben ha% SSerQnügcn, obenfte^enb ein ©tütf au§ bem SSuc^ unfere§ gcjd^ä^ten 9Jlit=

arbeitet^ €tto f8xa'i)m über „^einric^boni^teift" ju geben, hjelc§e§ bon bem „kluges

meinen Sßerein für 2)eutfd§e ßiteratnr" mit bem erften greife gefrönt toorben ift unb binnen

Äuraem (bei ?l. ^ofmann «. 6o. in SSertin) erfd^einen toirb.

2)ie Olebaction ber „9lunbfd^au".



^einriü^ \)on Ä(eift unb fein 2)ramen:g^;agment „Ülobert ®ut§farb". 53

tütberftreBte, unb beren jtDingenbe ©rüge er boä) niä^i t)ernannte , ftieg er mit

xafc^er @ntf(^ieben!§ett ben geleierten SSeruf öon ft(^. §atte er erft nur in ber

3Qßiffenf(^aft fein §eil erBIitft , fo f:pra(^ er nun : §anbeln ift Beffer aU SSiffen,

imb fe^rtc t)on ber ^ül^rerin : 33ernunft fi(^ ab, nur bem .g)er5en unb beut ,,@e=

fül^r' trauenb. S^aftenb, 3h)eifelnb, öerneinenb, entfagt er fo ber Göttin, hie

i^n 6i§ ^ierl^er geleitet: „feit biefe UeBeraeugung/' ruft er, ,M% T^ienieben !eine

SlBal^r^eit ^u finben ift, t)or meine 6eele trat, l^aBe i^ hin S5u(^ tüieber ange=

rül^rt. ^ein einziges, mein l^öc^fteg Qitl ift gefunfen unb iä) ^dbt !eine§ mel§r."

§ier nun, in biefer (Stimmung ber SSer^tneiflung, be§ §alte§ Beraubt, an

ben er fo feft fi(^ geüammert, ergriff il^n ber ^an einer großen Steife. !l)a»

SBrüten in ber 6tuBe bün!te i^n öerberBIic§: brausen, in ber Q^erne, toirb er

fic^ felbft toieberfinben. i)a§ ^igtrauen ber Seinen, hk mit ernfter S5eforgni§

biefem 2^reiBen äufal}en, Bebrüdte il^n, er mu§te fort, toollte er ni^i hk ®egen=

toart unb aEe 3ii^itnft Verlieren. §al§ üBer ^o)3f tüurben hk 25orBereitungen

getroffen, lllrüe, feine SieBling§fc§tüefter , aufgeforbert i^n ju Begleiten: unb

^ari§ foEte ha^ S^^^ f^i^- ^^t bem fjrül^ia^r 1801 machten fie fic§ auf bie

gal^rt, Meift in toenig geBefferter ßaune, hk ft(^ nai^ ber ^n!unft am 3tel in

gaEigen S(^ilberungen t)on ^ari§ unb ben ^^arifern entlabet.

5lBer fi^on inar er baju geführt toorben, für ben Verloren gegangenen ^eruf

reichen ßrfa| ju finben. @r träumte t)on 9tul§e unb ib^Eif(^en greuben auf

bem Sanbe, al§ ein einfai^er Stauer ; aEein biefeS ^ul^eBebürfnig tt)ar eine 6elBft=

täufi^ung, ber l^eftige 2^rieB 3ur Xl^ätigfeit, ber in aEen ^iBern feine§ aufgeregten

^er^cng toBte, toar burc§ nar!otifd§e Mittel nic^t gu Bef(^h)i(^tigen. @in neuer

^eim regte fi(^ in feiner Seele : fein erfte§ ^rama, hk „^Jamilie 6d§roffenftein"

ift in bicfen Xagen be§ 2eiht^ gcBoren toorben.

@in finftere§ ©tuet, ha^ hk Stimmung be§ £)i(^terö ergreifenb tt)ieber=

fpiegelte. 2ßie Meift öer^toeifelt, hk äßa!)rieeit ju er!ennen, unb tt)a§ biefe äöelt

Betoegt, fo tl)ut aud^ fein §elb ; unb e§ !lingt toie ein 5luff(^rei au§ be§ gequälten

£)i(^ter§ innerfter Seele, toenn jener aufruft: „ÖJott ber @ere(^tig!eit ! fpric^

beutli(^ mit bem ^enfi^cn, ba§ er'§ tneig auc^, tr)a§ er foE." £)ennode, biefem

intimen SSerl^ältnig ^toiftj^en bem £)i(^ter unb feinem Reiben jum %xo^, l^at

Meift ftet§ ha^ 3Ser! migac^tet unb e§ öeräditlide eine „6(^arte!e" genannt.

3n feiner ieo(^fliegenben ^rt ftreBte er fogleic^ na(^ l§öT§eren ^klm, er tüoEtc

feine ganje bi(^terifd§e §aBe an einen SCßurf fe^en, aEe§ ober nid^t^ erringen.

Hub rei^t naä) 5lutobiba!tentüeife, hk bie 5Infänge 5U üBerfliegen lieBt, für hk fie

ft(^ 5u !lug bün!t, fteEte ftd^ ber junge ^oet hk fd^tüierigfte aEer 5lufgaBen : ha^

^oxbilh S^a!ef:peare'§ unb jene^ ber @rie(^en tooEte er t)ereinen unb 3U einem

neuen, l^öl^eren ^ufammeufd^mel^en. Diefe§ „^beal" f(^toeBt i]§m t)or, in feinem

„^oBert @ui§!arb'' ftreBt er e§ gu geftalten; unb al§ e§ mißlingt, toenbet er

$ari§ htn TOtfen, um auf einer neuen 9leife fein §eil ju fuc^en: er trennt

ft(^ t)on ber Sd)tt)efter, gel§t naä) ber Sd^toeij unb berBringt in ^ern unb

i:^un ben SlBinter unb ba§ i^rü^ia^r 1802.

ßr fanb eine angeregte, geiftreii^e @efeEfd§aft: 3f(j^o!!e, ber lieBenStoürbige

91oöeEift, ©egner, ein So^n be§ Sc^tnei^er ^b^Eenbii^terg unb ber junge 2Bie=

lanb, ber So^n be§ DBeronfänger§ , ttjaren feine täglii^en ©enoffen. .tleift, ber
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li^fjcx cinfam imb öcrfd^Ioffcn an feinen 3)i(^tnngcn c^ejc^offt I)attc, !anm cinmol

ber 6d)tt3eftcr hm ©inBlirf c^önnenb, fanb ^ier gum erftcn ^k(e gleidjftteBenbe

3^tcnnbe, benen er fic^ anffdilog nnb ein @(^o feine§ ^I)nn§ tarn i^m ^nxüc!.

Wan etmntr)t(^tc il^n, feine „S^toffenfteiner" bturfen jn loffen, Segnet tnatb

fein S5et(eger, nnb fo trat er benn t)on ber Sd^tüeij an§ in bie bentfc^c

Sitcratnr ein.

@r lt)ar inätüift^en toieber ftcigig am „S^toBert ^ni^farb'' qetnefen, anf einer

üeinen 3nfel in ber 5lare, näc^ft ll^nn, l^atte er fi(^ einc^emiet^et nnb leBte ^ier

tt)ir!Iic§ ein 3b^E, tt)ie er e§ geträumt l^atte. @in i^ifc^er öon ber 3nfel l^atte

xi)m feine 5Lo(^ter in§ ^au§ gegeBen, ^äbeli mit 5^amen, nnb in frol^er 6d)affen§=

laune eiieBte er ba§ @rtt)ac§en ber DIatnr nnb fetner .(^unft.

£)0(^ bie glücflic^e 6timmnng foHte ha^ i^xuijia^x nid§t überbanern : tüieber

entflatterte ba§ lodenbe 3beal be§ „^iiMaxh" feinen nnftd)eren Sel^rlingg^änben

nnb eine neue ^rifi§ !am jum 5lu§Bru(^. i)ie§mal tüarb e§ eine !ör:|3erli(^e:

Meift fiel in fc^tnere ^ranü^eit nnb lag öeratneifelnb jtöei Monate in SSern.

Ulrüe, hu treue 6(^tnefter, eilte fogleit^ jn feiner $f(ege !§erBei, nnb fie Betnog

ben ©enefenben Ieid)t, ba§ Sanb, ba§ t)on :poIitif(^en Unrul)en jerriffen tüarb,

mit il^r p öerlaffen. Unb ha er ft(^ tneigerte, in bie §eimati§ äurüd^nfe^ren,

eT^e er ^n jenem Siele gelangt tnar, ha^ fi(^ i!^m immer tnieber entzog, unb bem

er nad^iagte in 33^a(^en unb in träumen — fo nahmen hu (^efd^tnifter naä)

bem geiftigen ^ittelpun!te 2)eutf(^lanb§ ben 3[ßeg: nad^ Sßeimar. i)er junge

SS^ielanb tnar i^r SSegleiter.

6ie fm^ten SSater äBielanb auf, ber in £)§mannftäbt Bei ^[ßeimar auf feinem

@ute fa^. 3n ^ena fa^en fie 6(^iEer, in Sßcimar ©oetl^e, unb Bei ^tihtn

foEen fie frennblit^e 5lufna]^me gcfunben l^aBen. Ol^ne 3tt)eifel :^at Meift feinem

ber 35eiben t)on feinem poetifc^en 6treBen gef^ro(^en, unb mit tüeld^en @m)3fin=

bungen er Bei ben größten leBenben £)i(^tern eintrat, a!§nten biefe ni(^t. 3m
5luf unb 51B ^tnifc^en ©tol^ unb Sßerjtneiflnng , tt)irb er je^t fie unerreii^Bar

l^o(| üBer fi(^ gefeiten, je^t fi(^ al§ ben glei(^Berec§tigten dritten empfunben

l^aBen.

S5alb aBer trennten ]xä) hu @ef(i)tüifter aBermal§ unb ^leift mietl^ete fi(^

in 3[ßeimar ein, tüäl^renb hu 6(^tüefter in hu .^eimatl^ prüdfel^rte. 51i(^t ofjue

^äm:pfe tnirb fic§ Ulrüe 3um S(^eiben entfd^loffen l^aBen imb erft gegan-gen fein,

al§ fie alle 5lu§fi(^t aBgefc^nitten fa^, ben SBruber mit fic^ p ^iel^en.

3Se§l^alB tneigert fii^ Meift, 5u htn ©einen prüdpfel^ren ? Oft unb oft

toirb hu S-rage in ben SSriefen Beanttnortet. 9lur mit einem großen Effect, al§

ein fertiger 5D^ann, ber aEe§ erfüEte, tr)a§ er öerfprad^, toiH er unter fie treten —
ober gar nid^t. @r em^finbet e§ t)oE, toie er aüen Xrabitionen ber gamilie

burd) ben 5lu§tritt au§ htm ^D^ilitär unb feine gan^e SeBen§fü^rung ttiiber=

fprod^en ^at, tüie fein tnac^fenber :pecuniärer ^nin hu 35ertt)anbten ängftigt ; aBer

cBen barum tniH er nur bann i^nen tnieber Begegnen, tnenn ber ©rfolg xf)m

Üte(^t gegeBen ^at. 6(^on in ^Jran!furt mochte er in ben ftummBerebten ^liden

ber ©einen hu grage gelefen l^aBen: tt)a§ tüirb au§ £)ir, unb tief Bebrüdt

fül^lte er ficf) burc^ biefe forgenöoHen grager. ,,^ä) muß Qeit ^aBen," ruft er,

„Seit muß i(^ ^aBen. £) 3§r @rt)nnien mit @urer SieBel" 5lBer ha fein @l§r=
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geiä einmal c^erciät ift, fträuBt er fic§ au^ aEcn Gräften, surücf^uforntnen, o^ne

ba% ettx)a§ entfc^teben ift; grögcr al§ feine SieBe, ift fein 6toIä, nnb hzn @e=

banfen, aU ein t)erunglü(fte§ @enie bajnfte^en, !ann er ni(^t ertragen.

^ntmer hk eine 5lnfgaBe tüar e§, bie i^n biefe S^it 6efc^äftigt: „ÜioBert

(5)ui§!arb". ©infam jagte er nac^ feinem 3beal nnb t)ertraute fi(^ 9^iemanbem

an. 5lncö hem alten äßielanb nic^t, p bem er Balb in ein freunbli(^e§ 33er=

^ältnig gelommen tnar. äßielanb 30g i^n nat^ D^mannftäbt nnb er Brachte

al§ fein @aft ^nerft ha§ äßei^nad^tSfeft nnb bann im neuen 3a^re mehrere

^oäjtn auf feinem (55ute p — ,;tro^ einer fcl)r ^üBft^en %o^Ux" ^ielanb§.

i)iefer, öon ber eigent^ümlic^en 5lnmnt]^ feine§ 2Befen§ ange^^ogen, fi^ien felbft

geneigt, i^m ha^ 6d§ic!fal ber 2od§ter an3Ut)ertrauen, oBgIci(^ feine S]crfc^Ioffen=

^eit unb fein ganjcg rät!§fel^afte§ Stßefen beben!Ii(^ ftimmte. S5efonber§ eine

feltfame ^rt ber gerftreut^eit fiel an il^m auf : ein einziges SCßort fc^ien in feinem

^e^Öi^tt eine gange ^eil§e t)on 3been, tüie ein @locfenf:piel , anpgie^en unb er

terftummte mitten im ©ef^räd^e; ober er murmelte Bei %i]ä)e ettDa§ t)or fi(^

^in in ber 5lrt eine§ ^enfc^en, ber fii^ aEein glauBt, ober in @eban!en an

anberem Drte unb Bei anberen ^egenftänbcn toeilt. ©0 feft ^ielt il^n bamal§

fein 6tü(f im SSann. 2ßir :§aBen au§ frü^^erer nnb f:^äterer S^it äl^nlic^e ^e=

richte, hk alle ha^ ^ämliäje Bezeugen unb ben nämlid^en @runb l^aBen: gang

t)on timm @eban!en l^ingenommen, nur in ber 35orfteEung leBenb, toirb er tauB

für ba^ mxlli^t.

(Bnhli^ Qßlöng e§ 2[ßielanb aBer bod;, ben S5erf(^loffenen fpred)en gu machen,

^r geftanb, ba§ er in folc^em 5lugenBliif Bei feinem £)rama fei, unb ba% ein

fo ^o^e§ 3beal feinem (Steifte tiorfd^toeBe , ba^ e§ x^m unmöglich fei, e§ gu

5pa:pier gu Bringen. ^)poax l^aBe er fd^on Oiele 6cenen nad^ unb naä) aufge=

f(^rieBen, ternid^te fte aBer immer toieber, toeil er fii^ felBft ni(^t§ gu £)an!

machen lönne. S5ergeBen§ fuc^te i^n äßielanb gu Beftimmen, nur erft fein SQßer!,

fo gut e§ gelten tt)oEte, fertig gu machen, um einmal ba^ (Sänge üBerfel^en gu

fönnen. @§ gelang i!^m nur na(l) fielen öergeBlii^en 35erfu(^en unb SSitten,

.^leift eine» 5^ad^mittag§ fo „treul^ ergig'' gu machen, ba§ er il^m einiget au§ bem

(Sebä(^tni§ t)orf^ra(^ : unb bk äßirlnng tüar bk au§erorbentli(^fte. £)er iugenb=

lic^e 5llte geriet]^ in 3^euer unb flammen unb gaB feinen ©inbrud burd^ alterlei

@cBerben unb S3elt)egungen fo leB^aft tob , ba^ Meift t)or g^^eube bie Sprache

Verging unb er 2Bielanb'§ §änbe mit ^ei^en Mffen üBerftrömte.

@in 3a^r f:päter j^at $ö}ielanb fein Urt^^eil üBer ba^ @e^örte fo formulirt:

„äßenn bie @eifter be§ 5lef(^t)lo§, 6op:§o!le§ unb 61^a!efpeai:e fi(^ bereinigten,

eine ^^ragöbie gu f(Raffen, fo tüürbe fte ba^ fein, tx)a§ Meift'§ %ob @ui§!arb'§

be§ 5^ormannen, fofern ba^ @ange bemienigen entf:präd)e, tt)a§ er mi^ bamal§

^ören lie§. S5on biefem 5lugenBlict an tnar e§ Bei mir entfc^ieben, Meift fei

bagu geBoren, bk große Sude in nnferer bramatifd)en Literatur auggufüEen, bk,

na(^ meiner Meinung tocnigften§, felBft t)on ©oet^e unb ©c^iEer nod§ nic^t au§=

gefüllt tnorben ift."

S5on 5fliemanb, gu ^leift'§ SeBgeiten, ift ein treffenbere§ Urt^eil üBer i^n

gefällt tüorben, unb ^ielanb ^at fi(^ ^ier tDicber einmal al§ ein tneitfc^auenber,

unaB^^ängiger Söenrt^eiler t)om erften Stange Betnä^^rt. 3lu(^ tüie er fic^ gegen
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^Icift perfönlid; bcnal)m, äcigt im^ feine neiblofe -öer^engcjüte uub feine ^'on=

I)omie im Beften ,l'id)t. SBiclanb fannte fold^e „inbefinibeln 3inbiöibnen" nod^

auö ber 6tuvnt- nnb ^ranc^^cit lyix nnb aU ber feinfte $fl)c^oloc^e tunkte er fie

^n Iicr)anbeln. H6cr an '^leift fd)eitexte aEe feine 6eelen!nnbe unb anc^ fein

fdjtüer in§ C(iett)i(^t fciüenbeS Urt()eil !onnte ben S)i(j§ter ni(^t freier ftimmen.

^Wax üerfprad) .^leift in ber erften JJrenbe oUeg ^nte, unb bie .^rifi§ f(^ien

öorü6eri-^eI)en ju tnoEen: ^offnnnc^§reid§ melbet er ber 6(^tt)efter, ha\^ ber 5ln=

fanc] feine» (^ebid)te§ bie SSetünnberung atter ^enfdjen erregt nnb tt)ünfd§t: „C

3[efn§! 2Benn id§ e§ bo(^ boEenben !önnte!" @r ift entf(^loffen , htn ^ng nic^t

au§ bem Orte jn fe|en, tt)o ft(^ fein 6(^idfal enblid), nnan§BIei6li(^, unb ti)a^r=

fd^einlid) g(üdli(^ entfc^eiben tüirb, unb näl^ert ftc§ in @eban!en ,,allem @rben=

glüd." Ühcx f(^on jtüei ^JJlonate fpäter, im Wäx^ 1803, al§ er öon ^^leuem

öeratoeifelt , ha^ Sißer! gu toUenben, ift ^IIe§ qu§; in f(u(^täl^nli(^er @ile t)er=

lägt er D§mannftäbt unb naä) einem furzen, trourtcjen ^^lufentl^alte »in Söeimar

Begibt fi(^ ber 9tat^lofe — !aum fonnte er felBft angeBen, tüarum? — naä)

ßeip5ig.

„3d§ toeig nid^t/' ft^reiBt er an lUrüe, „toag iä) £)tr üBer mic^ unau§=

fpre(^Ii(^en ^enfd^en fagen foH. ^^ l^aBe D§mannftäbt toieber öerloffen. gürne

nic^t! 3(^ mugte fort unb !ann ^ir nic^t fagen, tüarum? 3c§ ^dbt ha^ Öau§

mit 2:t)ränen t)erlaffen, h)o iä) mt^x SieBe gefunben IjaBe, aU bie gan^e SBelt

gufammen aufBringen !ann, ouger ÜDu !
—

! 5lBer iä) mugte fort ! D -gimmel,

m^ ift ba§ für eine miiV ^-genb^ tritt MeiffS proBIematifc^e 9ktur . bie

!etner Sage genügte unb ber !eine Sage genügte, mit erfd§rcdenberer i)eutli(^!eit

:^erl3or. 9^o(^ immer gaB Sßielanb ben glüi^tling ni(^t auf. (Sr lub ii)n auf ben

britten ^ai p einem ijefte ; unb ^Ee§, trag füg ift, lodte i^n. %U er bennoi^

au§BIieB — aud) bie „fel^r ]^üBf(^e i^od^ter" 2ßielanb'§ fonnte bem gan^ t)on

feinem „@ui§!arb" S5efeffenen je|t ni(^t§ fein — rid)tete SGßielanb no(^ einmal

l^erjlic^e Seilen an il^n unb meinte, er muffe ha^ äßer! öoHenben, ,,unb tüenn

ber ganje ^au!afu§ auf i!^n brüdte."

.^leift tüar ingtoifdjen nad^ Bresben gegangen unb ^atte bort alte gteunbe

au§ ber ^ot^bamer S^ii, bie Offictere $fuel unb 9tü^le, gefunben. @r toar in

einer öer^toeifelten Stimmung unb !am in jeber Unterrebung auf ben ^ob, „al»

ben einigen Refrain be§ £eBen§" jurüd. äßieber erfaßte i|n ber 2öunf(^, in

ber @emeinf(^aft mit einem ^^reunbe bem £)afein ^u entfliel^en : unb ^fuel foEte

fein ^obe§genoffe fein, ^it Spotten unb ©d^er^en fui^te il^n biefer tipn ber

!xan!^aften S5orfteEung aBpBringen, unb burc^ erl^eu(^elten Qtoeifel an feinem

5Ialent i^n ^ur 91ieberfd§rift be§ @ebi(^teten ^u treiBen.

@nbli(^ !am ber ^lan einer größeren Steife öon ^^leuem jum 3L^orfd§ein;

unb mit groger Uneigennü|ig!eit erllärte fid^ $fuel, „biefer öortrefflid^e

3unge," Bereit, Meift ^u Begleiten. 5^ad§bem er mehrere Monate gegen Ulrüe

gefd^toiegen, ftnbet er je^t bie 6pra(^e toieber; aBer nur in ge!^eimnigt)oEen 5ln=

beutungen fpric^t er ^ur ©(^tüefter. ^ie Sleifc foE eine getniffe ^ntbedung im

(S^eBiete ber ^unft tiöEig in§ £id§t ftelCen. 6ie ift nöt^^ig, um ber grogen ^e=

ftimmung feine§ SeBen§ genug ju t^un. Unb barum, toenn lllrüe iftm, burc^

eine Unterftü^ung, baju Oer^elfen tniE, ben ^ran^ ber UnfterBlid§!eit 3ufammen=
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3u:pf(ütfen, fo tüixh niä)i nur er, bte ^unft unb hk 3BeIt tütrb e§ xijx etnft

ban!en. ^JJlan lieft in jeber 3ß^^ß/*^ie !ran!l^oft qef^annt fein ^elBftgefül^l

bamaB it)at unb fielet üoH guri^t bem ^üc!f(^lage entc^eqen, ber unau§=

Wmiä) ift.

Illtife unb ntel^tete ber 35ertt)anbten fanten auf biefen S5tief l^in na^ beut

na^cn i)re§ben unb tl^aten 5llle§, ben 5lermften p Beruhigen. 6ie hielten il^re

eichenen ^eforpiffe jurüc! unb l^alfen i^nt über alle ^elbfrac^en grogmütl^ig l^intneq.

51I§ fic tüieber c^eganc^en finb, öerfid^ert er, nun oft unb gern an fte fd§reiBen

3u tüoEen: eine feltfante 35orfteEung "^atte in feinem öirn Söur^el gefaxt t)on

einer unt)ernünftigcn 5lngft ber ^amilie über i!^n, unb nur barunt fc^tnieg

er fo lange. 60 tritt er in ettüa§ Befferer Stimmung hk Steife an. @§ tüar

gegen (Snbe 3uli 1803.

5!}lcift äu iJug tuanberten hk g^eunbe über S^ern unb SLl^un na(^ £)Ber=

italien. ^er ^aler ßol§fe, ein ^e!annter Meift'§ au§ ben @d§tt)ei3er S^agen, leBte bort,

in 35arefe Bei ßomo, unb Meift imb $fuel Brachten einige 3eit mit i^m 3U —
steift in einer Saune, bie i^m ,,freffenb an§ §er5 nagte" unb nur in feltenen

@lü(f§ftunben t)erftattete , hk l^eEen Sc^önl^eiten biefer 5latur ju em^finben.

i)ur(^ ha^ 3[BaabtIanb gingen al§bann bie Üteifenben nac§ @enf.

§ier enblic§, im 5lnfang DctoBer, erinnert fi(^ Meift ber 6(^tüefter. 5lBer

toenn er Uon anbern Ü^eifen jule^t bo(^ no(^ t)on S^iefultaten , tok fc^tner fte

au(^ errungen toaren, gu Berid)ten I)atte — auf biefer tierjtneifelten ^al^rt ^at

er ni(^t§ erreicht unb im tiefften Sd^merj muß er feinem §eräen§tt3unfc^ ent=

fagen. „3)er §immel lx)ei§, meine tl^euerfte Ulrüe," fc^reiBt er, „h)ie gern \ä)

einen S5Iut§tro^fen au§ meinem fersen für jeben ^ud)ftaBen eine§ S5tiefe§ gäBe,

ber fo onfangen !önnte: „mein @ebic§t ift fertig." 3(^ l^aBe nun ein §aIB=

taufenb hinter einanber folgenber ^age, hk 5^ö(^te ber meiften mit eingered^net,

an ben 3^erfu(^ g^f^^t, p fo t)iel ^ränjen noä) einen ouf unfere gamilie l§eraB=

jurnfen: je^t ruft mir unfere l^eilige ©(^u^göttin ^u, ha^ e§ genug fei. (Sie

!ü§t mir gerül^rt ben Si^tüeig t)on ber 6tirn unb tröftet mid), inenn jeber

i^rer lieBen 6öl^ne nur eBenfo öiel t^äte, fo tnürbe unferem ^^lamen ein ^Ia|

in ben Sternen nidjt fe'^Ien. Hub fo fei e§ benn genug. i)a§ S(^ic!fal, ba§

ben 25öl!ern jeben S^fc^i^ß 3^1 ^W^ SSilbung ^umi^t, toiE, beute i(^, hk ^unft

in biefem nörblic^en §immel§ftri(^ no(^ nid^t reifen laffen. %^'öxx^i toäre e§

tt)enigften§ , h)enn iä) meine Gräfte länger an ein 2ßer! fe^en tooHte, ha^, tük

i(^ mi(^ enbli(^ üBerjeugen mu§, für mi^ p fd^toer ift. ^ä) trete bor @inem

gurücf, ber nod) nid^t ha ift, unb Beuge mi^ ein ^a^^rtaufenb im S5orau§ bor

feinem (i)eifte. ^enn in ber ^tei^e ber menf(^lic^en ©rfinbungen ift biejenige,

hit iä) gebadet l^aBe, unfe^IBar ein ©lieb, unb e§ tüä(^ft irgenbtno ein Stein

fd§on für ben, ber fte einft au§f^rid§t."

^an !ann hie\e grogartigen Sä^e nid^t ol^ne .^ettjegung lefen. 3Ba§ er in

ber 5!}lagIoftg!eit feinet SBoEen§ berfi^ulbet, foEte er nur 5U fd^nell Bügen; ha^

S(^ic!fal :^at i^n gerii^tet , nid^t tüir rid^ten i^n. 5lBer tt)ie er ftol^ gettJoEt

^atte, fo fiel er ftol^, er felBft ein §elb bon trogifd^er @röge, gurc^t unb tieffte§

^itleib in uu§ erb^ed^enb. Sein SeBen ift feine§ £)id§ten§ toürbig, unb b^a»

fein Sd^roffenftein empfunben l^at, em^ftnbet aud§ er:
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9iic^t jebcn Bd)la% ertragen jott ber 3Jlcnfd§,

Unb tüdä^m ©ott fafet, benf idj, ber barf finfen,

%nä) feuf^cu . . . bodt) jotten

233ir ftet§ be§ 3inf(^aun§ iyürbig auffte'^cn.

2)ie franfe, aBgeftor^eue (Sidje ftet)t

3)em ©turnt, bod) bie gefunbe ftürjt er nieber,

2öeil er in i^^re Ärone greifen fann.

@i- fin!t, tücii ex bo§ llnmögltt^e c^ctnollt l^at; dbn ex fin!t in bem S5c=

tüufetfein, ba§ er feinem ber SeBenben tneid^t iinb nur t)or bem Eilten, ber nod^

nid^t ha tft, Beucht er ftd§ ein ^a^rtaufenb im S5orau§, tnie Seffing'§ üiid^ter öor

bem Sßetferen üBer tanfenb, tanfenb ^a^t.

„Unb jo foE i(^ benn niemals ^n @nc§/ meine tl^enerften ^enf(i)en, inxM=

lehren?" fragt er. „€ niemals! 3^ebe mir ni(^t jn. Sä^enn 5£)u e§ t^t, jo

!ennft ^u ha§ gefährliche 3)ing nic^t, ha^ man ß^rgeij nennt. 3(^ !ann je^t

barüBer lat^en, tüenn iä) mir einen ^rätenbenten mit 5lnfprü(^en unter einem

Raufen öon 5!}lenf(^en ben!e, hk fein @eBurt§re(^t jur ^rone nii^t anerfennen;

aBer bk ^Jolgen für ein em:pfinblic§e§ ©emütl^, fie ftnb, i^ fc^tDöre e§ ^ir, ni(^t

ju Berechnen." Unb nod^ immer ift, fo tief au(^ feine Quöerfti^t gefunden, nic^t

aller ^lauBe an SSoHenbung feine§ 2Qßer!e§ gefc§tt)unben. Stßie ftar! ber 2^rieB

5um 6(^affen in il^m .ftec!t, ^eigt er in folc^en ^rifen. 25ßieber unb tt3ieber

iäm^fen feine gefunben Gräfte gegen bie ^erftörenben an. „Hoffnung mn§ Bei

ben SeBenben fein/' ruft er einmal in einem folc^en 5lugenBIii^ ; unb ba§ er auc^

je^t nid^t böEig t)er5tüeifelt , öerrätl^ un§ ha^ ^oftfcri:ptum feine§ 6d§reiBen§:

„^ä)\äe mir bo(% SKielanb§ SSrief." @^ ift jener S3rief gemeint, in tüeld^em

il^n äßielanb pr SßoEenbung be§ „@ui§!arb", unb ttjenn ber gange .^au!afu§

auf i^n brütfte, angef^ornt l^atte. Meift fonbte i^n au§ ßei:|35ig tioEer greube

ber ©(^tüefter, unb ttjenn er i!^n ie^t ^uxM Verlangt, fo !ann e§ nur fein, um
feinen gefun!enen ^ut^ an bem Urtl^eil be§ öerel^rten 5}lanne§ tnieber aufäu=

rieten. ,,^i^i§ ift bem @eniu§, ber 6ie Begeiftert, unmöglich/' l^atte äßielanb

gefd^rieBen; unb Meift füllte ha^ fel^nlic^e S]erlangen, biefe 2[ßorte it)ieber unb

tüieber p lefen.

3n folc^er (Stimmung 50g er pm gtüeiten ^lak in ^ari§ ein ; unb aU er hk

6tabt, hk er fo fel^r T^a^te, tnieber öerlie^, ba tüar er nun tüir!Ii(^ am @nbe aEer

feiner Hoffnungen. (Seine !ran!e 6eele ttjarb tion neuer ^obeSfel^nfud^t ergriffen,

unb er fi^eint e§ öon ^fuel faft al§ ein Seugnig ber greunbfd^aft geforbert ju

^aBen, fein @enoffe p töerben. (Sineö 2age§, um hk 5Jlitte be§ OctoBer, !am

e§ 5u einem !§eftigen Streite gtüift^en Reiben; Meift'§ ganzes 6elBftgefü!§l , bas

hk SSergtoeiflung in um fo fi^rofferen formen l^eröortrieB, !e^rte ft(^ gegen hen

greunb unb biefer U)ie§ i^n mit aller @ntf(^iebenl^eit preist. @§ tvax tüo^I

ein le^ter S5erfu(^ ^fuel'g, auf ben S5erftörten gu tx)ir!en in feiner SlBeife. 5lBer

Meift, je^t in üoEer 35erätt)eiflung, anä} htn ^Jreunb Verloren gu :^aBen, tüarb in

feiner 2^obe§fe]^nfu(^t nur gefeftigt; er öerBrannte aEe feine 5pa:|3iere unb öerlieg

^^ari§, entf(^loffen,. ben 5Lob nun aEein gu fu(^en.

60 tüarb, toa§ öon „^oBert @ui§!arb" in ben ft^merglit^ften ^äm:pfen ft(^

au§ be§ 3)i(^ter§ Seele Io§gerungen ^atte, be§ geuer§ S^eute. 5lu(^ ber öoEenbete

erfte Ict be§ in ber Sc^tDeij concipirten S^rauerfpielg „Seopolb t)on £)efterrei(j§"
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tüaxb t»etnic§tet in biefer fd^Hmmen 6tunbe unb nur öon einer 6cene ]§at fid^

un§ buri^ $fuel ^aä)xi^i ex^alkn.

@§ ift am 5lBenb t)ot bet 6ent:pad)et 6(^Ia(^t, bie bem ganzen ^eere Seo=

poIb'§ ben Zob Bringen foEte. ^ie ftoljen ßerren fi^en jed^enb Beifantmen unb

fie tüürfeln in üBermüt^^iger ßaune, iüer mit bem SeBen babon !ommen tt)irb?

£)rei fd^tnargc Seiten ^ö^Ben hk Sßürfel unb brei tüeige; fc^tnarg Bebeutet 2^ob.

^ie erften ber 6:pieler toerfen fc^Jnarg; man lai^t unb fd^erjt fid§ barüBer ]^in=

tüeg. 2)a§ 6:piel gel^t fort, au(^ bie 91ä(^ften unb immer unb immer 5^eue

tüerfen fd^tnarj — aEgemat^ terftummt ber fei^e 3uBel unb ein büfterer ©ruft

!ommt üBer bie bitter; unb al§ 'ha^ ©:^iel gu @nbe ift, l^aBen W^ ^ä^toax^

gctüorfen: l^inter allen braut ber 2^ob. 3[ßie biefe leBenSfrol^en Ferren öon

bem grauftgen (S^efpenft einer nat^ bem onbern in S5eft| genommen unb mit

feinem 3ßt(^^^ ge^eid^net Serben, ha^ mußte Meift'§ töilbe Saune in jenen 2agen

mit finfterem S5e!^agen geftaltet l^aBen.

D^ne ein Siel Do'r klugen, lief Meift au§ $ari§. @r tüoEte ben ^ob,

glei(^t)iel in tüeli^er @eftalt. Unb fein gequälte§ (S^emüt^ fiel auf ben Pan,
biefen 2;ob in bem §eere ber ^yranjofen p fm^en. @r, ber :preu6ifd§e Sieute=

nant, ber ©rftgeBorene ber Meifte, tüoHte ^ienfte ne^^men Bei ben g^ranjofen,

ben ,,^ffen ber SSernunft !" 2ßie tief er erf(^üttert, ^eigt ber tüa^ntüi^ige 33orfa|.

^luf bem SCßege na(^ ^oulogne, in 6t. Dmer, richtet er bie testen Seilen an hk
Sc^tnefter. 3n ergreifenber 6(^ön^eit ftrömt fein ©(^merj au§; unb ni(^t§ T§at

Meift gebi(^tet, ba^ an erfd^ütternber @etüalt bie SCßorte üBerträfe:

„^eine t^eure Ulrüe. S3^a§ ic^ ^ir fc^reiBen tüerbe, !ann 2)ir t)ielleid)t ba^

SeBen foften; aBer i^ mu§, iä) muß, ic^ muß e§ tioKBringen. ^^ ^dbe in ^ari§

mein äßer!, fotüeit e§ fertig tt)ar, burc^Iefen, öertnorfen unb üerBrannt ; unb nun ift

e» au§. £)er §immel öerfagt mir ben ^f^u^m, ba'^ größte ber ö^üter ber @rbe;

id) tDerfe i^m, tok ein eigenfinnigeg ^inb, aEe übrigen ^in. 3(^ !ann mi^
£)einer greunbfc^aft nic^t iDürbig geigen, iä) tann ofyu biefe ^reunbfc^aft boä)

ni(^t leBen: x^ ftürse mic§ in ben ^ob. 6ei rul)ig, £)u ^rl^aBene, i(^ tt)erbe

ben f(^önen 5lob ber 6(^Ia(^ten fterBen. 3(^ l^aBe bk ^au^tftabt biefe§ ßanbe^

terlaffen, ic^ Bin auf feine 91orb!üfte getnanbert, i^ tnerbe franjöfifi^e ^rieg§=

bienfte nehmen; ba^ §eer tnirb Balb nad^ ©nglanb ]^inüBerrubern , unfer aller

SSerberBen lauert üBer bem ^leer, \ä) frol^lotfe Bei ber 5lu§fi(^t auf ba§ unenb=

lic^ :prä(^tige &xdb. €) £)u ^elieBte, £)u toirft mein le^ter (i^eban!e fein!"

3mmer öon 9^euem l^atte er ha^ 2[ßürfelf:|Diel t)erfud§t, immer t)on 5^euem

^atte er {(^tuarj unb aBermal^ fc^tüar^ unb fc^tüar^ getnorfen. SSerjtüeifelnb

ließ er ba^ 6^iel faHen, unb aly er t)on ber 2:;afel aufftanb, ba erBlidte er bk

tnöd^erne (^eftalt be§ 5Iobe§ l^inter ft(^, bk grinfenb nad^ i!§m aufgriff.

II.

5lBer ein le^te§ Ungefäl^r rief ben g^lüi^tling, hinter bem fd^on bie ©rben=

Pforten ftc^ ^u f(f)ließen fd^ienen, in§ SeBen ^urütf. @r tüarb gerettet; unb aud^

ba§ 2[ßer! fo l^eißen ^ingen§, au(^ „^oBert (S5uig!arb'' ift un§ in einem ^rud)=

ftücf gerettet tnorben.

^ie Beiben ^öd^ften ^Jlufter be§ ^rama§, 6^a!ef:peare unb bk @ried§en,

tx)iE ^leift bereinigen, äßenn er auf bie antuen ^JJlufter ^urüd^greift, fo ift er
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bamit auf bcmfelBen 3Bc(^c tüte 6(^itter. Xtx ütcc^eKofiqfeit her ^ucjenbirerfe

6d)illcr§ tüar bcr [treuere 6til feiner daffif(i)en ^criobe flefolc;! ; Don 6r)a!efpeare fid^

abM)rcnb, fielet er in ben Dramen ber bitten ha^ dufter unb cjelanqt ^ule^t

5u einer 5lnnäl§ernn(^ an bic fronjöfifcj^e Ztä^nit, ber bie Stürmer unb :3)ränqer

einft hcn .^rieg 16i§ auf§ Keffer erflärt ()atten. 5lber qegen bie @infeitiq!eit

feiner S)romati! fteUt qerabe Meift bie 3teaction bar. 5Die 3lucienb= unb hk

^JJhinne§ibeaIe unferer (Slaffüer, 6^a!ef^eare unb hk 5lnti!e, hk %xtm c^egen

hk 5^atur unb hk ßonüention eine§ au^c^e^räc^ten ©tile§ tüiü er tierfc^meljen,

mit ber 6d§önl^eit foH bie 3öaf)ri§eit einl^erfd^reiten unb hk freie Entfaltung eine§

c^rogen (5;]§ara!ter§ ^ule^t an be§ 6(^tcffal§ ^Balten f(^eitern.

@ine bunüe 6c^irffal§ma(^t toaltet über ^floBert @ui§!arb, bem ^tx^oc{ ber

51ormannen: bie furd)tBare $Peft, bie mit töbtlii^em 6(^ritte buri^ ha^ ßager

be§ Surften ge!§t. £)a^ einzige !Skl, auf ha^ er fteuert, hk ßroBerung 6^onftan=

tino|)eI§, brol^t fie i^m aBjufi^neiben ; unb in ben fd^mer^lii^ften ^äm^fen ringt

er gegen ba§ „6(^eufar, tro|ig, bo(^ au§ft(^t§lo§. 2)ie (Sef(^i(^te biefe§ 3fttngen§ ift

ba§ 6tüc!. Wii einem ßl^or fe|t e§ ein, unb ber i^n f:pri(^t, :^ei§t: ba^ 23ol!. 35ol!

„ieben ^lter§ nnb @ef(^le(^t§, in unrul^iger SSetüegung'' fprii^t. 3n biefer 3}or=

f(^rift liegt Bereits ba§ gan^e 6til:princi|). Der antue (^^ox unb ha^ 61§a!e=

f:peare'f(^e „S5oI!" treten in @in§ jufammen, unb tt)a§ fie reben, üingt tüie ein

getüaltig au§Bre(^enber unb hoä} ftiliftrter 5kturlaut. 3n grogartiger S3ilber=

f:|3ra(^e unb Üt^nen ^erfonificationen , mit ber t)oEen S[öu(^t rl^^t^mifi^er unb

eu|):^onif(i)er 2öir!ung, tt)irb hk Der^eerenbe ©eud^e gefd^itbert; unb e§ tüirb ein

erhjä^^lter 5lu§f(^u6 t)on ^rieg§männern jum gerrfd)er geleitet, ben fur(i)tIo§

SLro^enben 3U Betoegen, hk UnglndSftätte ju meiben : benn tüenn er niä)i toeic^t,

fo ereilt ^nle^t auc^ ifin ha^ 6(^eufal noc^ unb er eroBert fi(^ in (5;onftanti=

no^el nur einen 2eid)enftein. 3n ftrenger OBjectitiität tüirb biefer S^organg t)on

bem Dii^ter gefi^ilbert: ben ^lufru'^r im S5oI!e fteHt er bar, tt)ie 65a!efpeare

in feinen S^ömerftütlen , o^ne 6^m^atl§ie für bie 5[Flenge. 6(^iEer in jungen

Sauren, au(^ ßeffing, l^ätte anbere IJarBen 3ur S5erfügung ge^aBt; aBer ber

^reu§if(^e 5lrtfto!rat Meift l^at für biefe 6eite ber Dinge feinen 6inn.

5lu§ bem @etüül§l be§ ^ol!e§ tritt ber @rei§ l^eröor, ^Xrmin, ein §unbert=

jähriger, ber „ha^, tüa§ unnü| ift", forttnünfc^t, Männer, äBeiBer unb ^inber;

nur bie jtoölf ßrtüäl^lten foEen BleiBen, unb bem gleiten, nid§t ber Empörung,

tüiH biefer normannifd^e ^otttt)i| hk 6timme leil^en. SBäl^renb er nod^ hk

tüogenbe ^enge in i^re ©(^ran!en ^urüdf^ubämmen fud§t, tritt au§ bem 3^lte

(^ui§!arb'§, toeI(^e§ auf l^ol^em §ügel hit SBü'öne !rönt, feine ^oc^ter .gelena

T^erüor, be§ @reife§ ^al^nungen tnieber^olenb unb üBerBietenb: ha^ tnilbe ßärmen

f(^red^t ben SSater, ben alten, trefflichen, au§ htm Schlummer unb fie Bittet

barum, tnieber^ufel^ren , toenn er ertnac^t fein töirb. %U ber @rei§ öerfid^ert,

ba§ fie Iautlo§ unb mit @eBet für fein tl§eure§ §au^t il^n ertüarten tüoEen,

Ien!t fie ein unb glauBt fogIei(j^ im ^Bgel^en, feine 6d§ritte im Seite ^u ^ören.

Der (^rei§, f(^on tr)ä!§renb i^rer Ülebe ftu|ig getoorben, !ann nun ben ^u§ruf

ber 35ertounberung nii^t unterbrürfeu; unb auäj bie Krieger em^finben, ha% fie

tüünfd^te, „i^ter lo§ ju fein'', tüäl^renb fie fonft tüünfd^te, ha% fie naT^ten. @in
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^injuttctcnbei: ^lotmanne öerftäxft hie SSefoxc^nig. ©in (^e^eimni^öotteS nä(^t=

{ic§e§ SeBen öor bem 3^^te l§at er BeoBac^tet: ^uerft ein 6tö^tten, al§ l^auc^t'

ein !ran!er Sötüe bte ©eele Don ft(^, bann ein ängftli(^ ^eftic^ 2!teiben, ein §ei:Bei=

fc^iegen ber ganzen tnilbberftörten 6ip^f(^aft, cnblic^ ha^ @rj(^einen eine§ ^nec§te§

mit einem bnrc^ 33er!Ieibnng nnfenntlid) ©emai^ten, in bem ber 25eoBa(^tet aber

boäj an feinem töbtli(^en ©(^reden, — be§ ©erjogg ßeiBatjt, ben 3eronimn§,

cr!ennt. SÖßag nnt angftbolle S5ermnt^ung tnar, tüitb ^etüig^eit in ber folgenben

6cene. S^ioBert, @ni§!atb'§ ©oT^n, nnb ^Bälaxb, fein 9^effe treten anf: 3^oBert

mit garten SGßorten bem @reig nnb feiner 6d§ar geBietenb, ben ^h^ jn t3er=

(äffen, ^Bälarb in frennblii^en fie jnrütf^altenb. ©in Streit ätnifc^en ben

35ettern, lange öorBereitet, !ommt ^nm 5ln§Brn(^; unb 5lBäIarb öerrätl^, ha^

@ui§!arb fid^ !ran! fü^Ie. gaffnng§Io§ eilt S^oBert in§ Sdi aurüif ; unb 5lBäIarb,

bem er fo ha^ Q^elb aEein Iä§t, Berichtet nun iüeiter in l^öd^ft leBenbiger @nt=

tüidtlung, toie hk ^ran!f)eit auäuerfennen, bic nai^ allen ^ßit^^n bie 6eu(^e felBft

ift, ber |)elb in feiner tro^igen ^raft ftd§ toeigert. 6tet§ noäj rilltet er toie

ein geMmmter ^iger ben fSliä naä) jener ^aiferjinne, hk t)or feinem 3^^^

erglänzt; nnb er tnirb, toenn hk ^a^i i^^n leBenb trifft, in einem legten 5lnfturm

hk @ntf(^eibung ju er^tüingen fu(^en. 60 meint fein @eift, ft(^ felBft unb ha^

8(^ic!fal Befiegen p !önnen.

9lun enbli{^ im geinten (unb legten un§ erT^altenen) 5luftritt, erfc^eint ber

^cr5og, beffen kommen tüir bie gan^e 3eit l§inbur(^ in ber äugerften Spannung

entgegenVtren. I^önenber ^uBel empfängt i'^n, hk ^ü|en ber Sauteften fliegen

in bie Suft. Unb in ber Zf^ai fi^eint er aEe @erüc§te burc^ fein Blogeg 5luf=

treten tierftummen machen ju tüoEen. g^rei, Reiter, mit ber üBerlegenen ^ol^eit

be§ §errf(^er§ tritt er unter fie unb fpottet hk S5eforgniffe ber betreuen l^intüeg.

OB er ausfielt tnie einer, ber hk ^ßeft ^at? @r, ber in ßeBengfüEe bafte]^t, ber

iegli(^e§ ber ^lieber Bel^errfd^t unb mit reiner Stimme au§ ber freien S3ruft

^erau§ p il^nen rebet. 9^ein, an feinen ^no(^en nagt tool^l bie ©eud^e felBft

\xä) !ran!; in 6tamBuI, e^er nic^t, l^ält er il^r ftiU.

5lBer iüä^renb er no(^ leichten ^erjenS alfo 5U fi^erjen fi^eint, unb ben (S^rei§

in rul^iger @ntf(^iebenl^eit aufforbert, ha^ (Sefuc^ be? S3oI!e§ t)or5uBringen, fenbet

f(^on ha§ 6(^i(ffal bem Stollen ein neue§ 3^t(^^"/ ^(^^ f^<^ ^td§t öerBergen tä§t.

©eine ©lieber ermatten unb Verlangen nad§ einer 6tü|e. @d^t Meiftifd§ toirb

ha^ ni^i in SOßorten bentlid^ au§gefpro(^en, fonbern hnxäj ©eBerben unb aB=

geBrot^ene 'üehtn inbirect bargefteEt. ©Ben :^at ber ©rei§ feine ^^lebe Begonnen,

al§ ®ui§!arb ft(^ toortlo§ umfielt, fo ha^ ber 6:pre(^er ftodtt. 6d§neII löfen

ft(^ nun hk fragen aB, auf hk bo(^ feine 5lnttoort erfolgt:

2)ie ^eraoQtn (Xeife): SöiEft S)u —
9*0 Bert. ^^ege^t 2)u —
^bälarb. fjep S^ir —
2)te .^eräogin. ©ott im ^immel!

SlbäUtb. 2öa§ ift?

Üiobert. 2öa^ M* ^w"?

2!ie ^eraogtn. @utö!ax-b! ©pttd^ ein SBort!

(t^elena jie^t bie gro^e ^eerpaufe !)erBei unb fcEjiebt fie f)inter i^n.)

@ui§!atb (inbem et fid^ fanft nieberläBt '^atblout): 5Jiein Iie6e§ ^inb!
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llnb fi(^ tDicbcr jum (Streife tDcnbenb, fovbert i^n ber -öcr^og t)on Dienern

5um ^}{cbcu auf. :3)cr ^rct§ Beginnt, ^r fd^ilbett, tt)ie bem dürften, bem ^rän=

inyam ber ©tcc^cygöttin, bic 6eu(^e c^rancnöoH in ben 2ßcg trat, a(§ er i^r bie

^^rmc fc^on cnt(^egcnftrcc!te ännt S3ermä^Inng§feft. @r fd)ilbert abermals i^re

öcrl^ecrcnbc, unbeftec;bare ^la(^t; nnb mit fo grellen, entfetjli(^en ^JarBen j{^ilbcrt

er, ba^ bie Gattin ^ni§!arb'§ ber €l§nmac§t nal^e ift. äßieber tüirb nid^t anö=

gefproc^en, um h)a§ e§ \xä) l^anbclt, aber tüir erratl^en e§: ba§ @(^i(ffal, tt3eld^e§

bem ©atten brol^t, tritt in ber ^rjäl^Iung be§ ®retfe§ furd^tBarer al§ je bor fie

l^in. 3)ie -^erjogin tüirb fortgeführt, nnb mit biefen S5erfen be§ ©reife» brit^t

ha§ Fragment ab:

Unb todl 2)u benn bie furjen Söorte Itebft:

D fü'^r' un^ fort au§ biefem ^ammexif)aU

S)u Ületter in ber ^^of^, ber 2)u fo 2Rand§em

©d^on ^alfft, berfage SDeinem ganzen ^eere

5Den einjigen Zxant nid^t, ber i'^m «Teilung bringt!

25erfag' un§ nid^t 3ttalien§ .g)immel§lüfte,

g^ü'^r' nn§ äurütf, jurüd in§ S3aterlanb!

3Btr betünnbern in biefem gewaltigen 2^orfo ntt^t nur hk glän^enbe Sei(^ttg=

!eit, mit ber hk §anblung ^ugleid^ e^'^onirt unb fortgeführt ift, ni(^t nur bic

lebenbige ^afdj'^eit, mit ber hk (S;:§ara!tere ft(^ t)or un§ entfalten, fonbern t)or

%Utm hk energif(^e l^unft, mit ber lUeS auf ha^ eine furd^tbare §auptt^ema

aufül^rt. £)a§ @rfte, tüa§ tnir l^ören, tüeift un§ fogIei(^, mächtig Stimmung

gebenb, barauf ^in: be§ 3]ol!e§ 6(^ilberung öon ber ^eft. 'Tlur aU ein ganj

@ntfernte§, §inau§Iiegenbe§ , tnirb au§gef^roc§en , ba^ hk beiben (S^etüaltigen,

@ui§!arb unb bie6eu(^e, einft ben ^am:^f mit einanber beftel^en müßten: „au(^

il^n ereilt, ben fur(^tIo§ 2ro|enben, anlegt ha^ 6(^eufal nod^." Unb nun tüä(^ft,

tt)a§ erft SSermutl^ung tnar,, t)on 6cene ju 6cene gur gräfelic^en ®ett)i§!§eit an.

3unä(^ft machen gelena'§ unfti^ere SCßorte hk gül^rer irre, aEein e§ !ommt 5u

feiner beftimmten Meinung, nur bie S^oral^nung eine§ gurt^tbaren liegt in

ber ßuft. @inen ©(^ritt toeiter fü^rt hk S5otf(^aft be§ D'lormannen: „meinft

i)u, er fei un|)ä6Ii(^, !ran! t)ieEei(^t," fragt ber (55rei§, unb ber erfte ^-ieger,

il^n überbietenb: „Iran!? angefte(ft!" — lbi§ il^m ber treue 5llte erfc^rodten in bie

^ebe fällt: „£)a6 i)u öerftummen mügteft," unb ber Dlormanne fic^ 3urüct=

aie^t: „^^ fagt' e§ nid^t. 3d§ gaB'§ @u^ ^u ertüägen." 5lu§ ^älarb'g ^uube
bann !^ören ni(^t hk g^ü^rer aEein, ha^ gan^e S5oI! l^ört ha§ @rä§Ii(^e unb mit

allen ©in^el^eiten , bie !aum noc^ einen S^^if^^ übrig laffen. ^ennod^ ift i^r

Glaube erfd^üttert, al§ hk 5ln!unft be§ geliebten §errn t3er!ünbet tnirb; unb

al§ er nun tt)ir!lid^ !ommt in aE feiner ^ajeftät, ba ift ^ubel unb laute !in=

tjerfid^t. Unb fo,' im 5luf unb ^b, atnifd^en töbtlid§er 5lngft unb froher ,f)off=

nung, )t)erben 5lEe unb ttjir mit il^nen ^in unb l§er gebogen, U§ jule^t bod§ hk

2ßa^x!^eit 5erau§bri(^t unb ber ftol^e ^ürft jum erften ^ale einen §errn über

ftd^ erlennen muß.

äßie aber ber £)id§ter hk ©eftalt biefe§ Q^ürften ]xä) t)or un§ entfalten

lä^t, ift beti3unberung§tt)ürbiger , al§ Wz^. ^xä)i metjx aU ein gunbert S5erfe

i^at feine ©cene; unb tt)ie ftel^t biefer ^enf(^ tjor un§: !üT§n, gro^, frei, eine
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e(^tc §a*tf(^etnatuv. 5lu§ bem @ef(^(e(^te her ©toBerer ©iner tritt auf, ber

^lejanbex unb 3^riebrt(^, bie bte ^enf{^]§eit gu getnaltigen ^!^aten ifortretgen,

unb huxä) i^x S5oxT6iIb ba§ Unmöglit^e ntöglid^ erfd^einen laffen. 5ltte !^ält er

in 6(^ran!en mit einem S5lic!: ba§ ttjogenbe S5ol!, hu gül^rer, ben f(flauen

Neffen, hen !§o{^fa!§renben <Bo^n ; mit ^ebem to^i% er in feiner <Bpxaä)z p reben,

ftreng mit 5lBäIarb, gnäbiq fdjerjenb mit bem erprobten ©reife 5lrmin. Xreu

:^ängt ha^ 35oI! an i^m Bi§ jum Seiten; unb hk 5lu§ft(^t, ba% er ben ©türm
auf ©tamBuI tüac^en tüerbe, Begeiftert 5lEe t)on 9^euem, tro| ^eft unb ^ob.

„£), fül^rt' er lang un§ noc§, ber t^eure §elb", ift 3ebe§ 2Bunf(^; unb am
lieBften Bäten fie für iljn um ein ett)ige§ ßeBen:

Söärft 2)u unfterBltc^ bod^, o ^err, unfterbltd§,

UnfterbUd^, tüie e§ 2)eine %t}aim finb!

3n ber ^e!äm:^fung ber 6eu(^e tt)agt er furc^tlo§, Tillen üoran, ba§ SeBen,

unb er tüeift bie bitten beö ®reife§, ber @efa!§r au§ bem SOßeg ju treten, ge5eim=

ni§t)olI aB, tt)ie ein anberer SGßaHenftein: „e§ l^at bamit fein eigenem SSetüenben."

2ßie biefer UnüBertr)inbIi(^e nun boäj üBertüunben tnirb t)on ber fd^rerftic^en

^ad)t, ^ätte ber SSerlauf ber 3:ragöbie tüeiter enttüicfeln muffen ; unb in tt)el(^em

!ü!^nen, t)or feiner noc§ fo grellen 51u§malung be§ guri^tBaren ^urüctfc^red^enben

Stile hu^ gef(^e:§en tüäre, k^xi un§ hk ©c^ilbcrung, tt)eld)e 5lrmin t)on ber

äBir!ung ber 6eu(^e enttüirft:

S)er .g)ingeftre(ft ift'§ auferfte'^ungSlog,

Unb h?o er l£)infan!, fan! er in jein ©rat).

@r ftränbt, nnb toieber, mit unfäglid^er

5lnftrengung fid) empor: e§ ift umfonft!

Die giftgeä^ten ^noc^en brechen i'^m,

Unb n?ieber nieberfinft er in fein (^xab.

^a, in be§ ©inn§ entfe^lictjer SSertoirrung,

2)ie i'^n jule^t befdUt, fie'fjt man i'^n fd^eu^lid^

®ie :S<^1)m gegen ©ott unb 5Jlenf(^en fletfd^en,

2)em 5^ß""^r bem SBruber, SSater, 2Rutter, ßinbern,

S)er S3raut felbft, bie i"^m na'fjt, entgegentoüt^enb.

5Ric^t§ in bem gragment ift Bebeutung§lo§ , öielmel^r 5lEe§ mit bem ^nftinct

eine§ reinen ^unftfinne§ p(^ft folgeret^t enttüidelt
; fo bürfen tnir aud^ biefen

S5erfen nii^t öorüB ergelten, hk un§ einen SSlitf in ha^ ^ommenbe eröffnen.

5lBer bürfen tnir üBer biefe§ ^ommenbe üBer^au^t SSermut^ungen anftetten?

SBir meinen, ja; unb ba§ tvix nai^ fünfl^unbert 35erfen baju im ©taube finb,

ift ein neuer SSetoeiS, tnie Vortrefflich Meift hie ©reigniffe gefül^rt ^ai : !lar liegt

un§ ba§ §anbeln feiner ^enf(^en t)or klugen.

5luf 5lBälarb tocnbet fii^ juerft ber Miä. ©ein ^tih auf hen Sßetter 9floBert

ift ni(^t t)on ]§eute, aBer fc^lau ^ai ex öerftanben, il^n ^u tierBergen unb ben

leicht SöeftimmBaren too^l gar gereift, hem S5ol!e fo ft^roff entgegenzutreten:

„£)i(^ ie^t erfenn' i^ aU meinen Böfen (Seift," fagt i^m'SfJoBert, „mit S5e=

beutung." 5lBer fein §a6 ^at einen tiefern @runb; Unred^t ift an i^m DerüBt

toorben t)or alten Seiten, unb biefe§ Unrecht toitt ft(^ nun Vergelten, ^er le^te

^erjog ber Normannen, Otto, lie§ fterBenb ben unertoai^fenen 5lBälarb ^urüd,

bem er feinen SSriiber @ui§!arb pm SSormunb fe^te; bod^ @ui§!arb, ber be§
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5ßolfc§ fiieblinc^ tüax ]d)on in jenen Üaqcn, tüarb felBft ^nm .'pcraoc^ qehönt,

fein ©ol^n ^Kobert ol§ 2^C)tonex6e anexfannt unb ^Bälarb Bei 8eitc qeft^oben.

5ha* mül^fani l^ält ben 5^effen ©nt§!atb in 6c§ran!en, unb um il^n ju ent=

fc^äbiqen, öciioBte et il^m bie I^od^tcx .g)elena, bie 3Gßitttt)e bc§ gxtc(^if(^en

Ä'aifer§. 5Deutli(^ üBetfel^cn tnix bie 25ertt)ic!(un(;, unb tt)a§ bei fo Befc^affencn ß^a=

rafteren au§ iT^r folgen mu§. ^^bälarb, mit bet 6(^lau^eit beö im ^Itec^t ©e=

!vän!ten, llnterbrüdtten, betüafjtt äugetiii^ lange feine ©elaffen^eit, aber er erf)3ä]^t

(iftig hk Gelegenheit, ben Gegner in bie ^erfe ju ftec^en; fd)neH ift er Bereit,

ha^ Gerüd^t unter hk ^enge p Bringen unb taftenb :|3rüft er, tüie toeit tnol^l

bie SieBe be§ 25oI!eö ^um Gui§!arb reitet, um fogleii^, al§ er fie ungeminbert

finbet, öorftc^tig einjulente: ,M^ fog' it^ auc§." QT^m gegenüBer fte^t 9toBert

ha, ta:^fer, !ampf(uftig, aBer unüar unb ^eftig, !o^fIo§ unb leicht BeftimmBar,

raf(^ unb Barfc^ im ^efel^Ien, rafc^er in ber gurüiinal^me be§ eBen ^efol^lenen:

feine §errf(^ernatur tnie Gui§!arb. ^en SSeinamen be§ „6d§Iau!o^f§", ben man
bcm 3]ater gegeBen, tüirb man il^m ni^i öerleiften, unb rat^lo§ tnirb er ben

6(^a(^5ügen 5lBäIarb'§ gegenüBerftel^en. 5lu(^ §elena tnirb nic^t tüiffen, toem

fie ft(^ 5utt)enben fott, oB bem trüber, oB bem 35etter unb S3räutigam.

^^x, ber ^elena, tnar eine tüit^tige 9toEe gugebad^t. 6(^on ba§ fie bie

erfte au§ bem öerrf(^er!)aufc ift, tx)eld)e auftritt, Betneift e§ un§. 3^re lieBenbe

Sorgfalt unb i^re ^lug^eit ^ugleii^ foE bamit gegeic^net tüerben; tüie ^ier im

Einfang Bett)ä]^rt fie fie, aU ber 35ater nac^ einer 6tü^e Verlangt: tt)äl§renb bk

5lnberen, auc^ hk gerjogin, ftc§ no(^ in g^ragen üBerftür^en unb fo bem 3]oI!e

neue S5eforgniffe einftögen, errät^ fie in ber 6tiIIe feinen 3[ßunf(^ unb öerbient

fi(5, il§n erfüEenb, feinen £)an!. Unb um §elena'§ ^ec^te juerft ift ber üamp^

entBrannt: naä) bem 2^obe be§ ^aifer§ ^aBen fid) S5errät!^er be§ ^l^rone§ Be=

mäc^tigt unb fie unb il^re Beiben ^naBen au§ Sonftantino:peI öertrieBen. f^ür

bie 9te(^te biefer !ämpft Gui^!arb.

5lBer in fein ßm^ftnben fommt ein 3tt)ief:palt. @§ toirb un§ angebeutet,

ba§ 3tt>ei Griet^enfürften in (S;onftantinopel, anä) fie unpfrieben mit htm neuen

§errf(^er. Bereit finb, bie 6tabt "^eimlic^ ^u üBergeBen, unter einer ^ebingung:

ha^ ni(^t gelena, im Flamen il^rer ^inber, ha% Gui§!arb felBft hk Bxom er=

greife, ^it „tnürbiger $artnätfig!eit" l^at er Bi§ je^t bie§ aBgelel^nt ; aBer nun,

ba er hk @euc§c ]^eranfc^lei(^en fielet, unb nid§t fterBen mag fo nal^e an ber

6(^tt)eEe be§ @Iü(fe§, ol^ne ha^ geloBte ßanb Betreten p l^aBen — nun BetoiHigt

er ha^ fo lange ftanb^aft SSertneigerte unb toirb untreu gegen bie, bereu Siedete

er öerti^eibigen gefoEt. 60 tierftric!t \i\n hk f{^idtfal§t)oEe ^eft, tro| reinen

äßoEenS unb feiner ^elbenl^aften Gegentnel^r, in neue ©d^ulb.

3[Ba§ alfo bie 6eu(^e bur(^ il^re finnöertüirrenbe Getoalt an ben 5lnbern

unmittelBar Bett)ir!t: ha% ber Getroffene hk Saline gegen Gott unb Tlen)ä)en

f(etfd§t, bem greunb, bem SSruber, 35ater, Butter, ^inbern entgegentoütl^enb —
foEte an Gui§!arb, aud§ mittelBar, in geiftigen S5orgängen fi(^ offenBaren.

@in SSruc^ mu§te in hk ^amxik be§ §errf(^er§ !ommeu unb 5lEe gegen 5lEe

tDütT^en. §elena ftänbe im 5JlitteI^un!t be§ (Sonftictg. 3n i^r ftritte hk SieBe

5um Später mit ber SieBe äu i^ren ^inbern, bereu Oteij^t auf hk ^rone fie ju

Itja^ren ^at. 3n i^r ftritte hk SieBe gum 35ater mit ber SieBe ^u i^rem 3]er=
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(o6ten 5l6älaxb, ber nun al§ ein 35en-öt^cr öot bent §ei:rf(^cr bafte^t. %uä)

ba§ Sßexpitnig p i^xent SStubex tüärc (^ettüBt, ber tüie ber Später, nur ru(^=

(ofer, nad^ ber §errf(^aft üBer ©riec^enlanb greifen Inirb, unb ber i^rent Sßer=

lobten al§ erüärter geinb entgegentritt; unb feinen 6(^u^ in atten biefen

äßirren fänbe fie Bei ber Butter, bie ben ©reigniffen gegenüBerftel^t , nid^t

njie i^r l^iftorifd^eg UrBilb getl^an ^ätte, bk luijne ^Inta^one (^aita, fonbern

el^er tvk bie ^erjogin SBallenftein : ratl^IoS unb t^aiio^.

S3i§ ^ier^er ethja bringen lüir mit fieberen S5ermut^ungen t)or; unb ber

$(an be§ ^rauerf:^iele§, tüie er bem Dichter öon Einfang an beutlic^ toar, ift e§

auc^ für un§ gelüorben. 25ergangenc <Bä)nlh entl^üEt fic^ : ha^ ift ber 5lu§gang§=

^un!t, au§ bem Me§ fid^ ableitet. UnBegreiflid^ = furd^tSar (aftet bk ^ßeft auf

ben 5!}lenfd§en — unb bie 6d^ilberung biefe§ UnBegreifIid§en !ommt au§ ^leift'§

^ergen; aber boc^ erf(^eint bk 6eud^e ^ule^t al§ bk öorBeftimmte Strafe für

(5^ui§!arb'§ SSergel^en. Unb inbem er mit ber ^raft beö Reiben gegen ba§ S5er=

^ängni§ an!äm:^ft, öertnirfelt er fi(^ in neue 6tf)ulb, bk nur im Sterben

gebüßt tüirb.

£)a§ S5orbilb ber antuen ^ragöbie ift babei unfc§tt3er gu er!ennen, unb

tüir !önnen ben f^inger auf ba^ 2ßer! legen, tüeld^eg Meift t)or 5IÖem begeiftert i^at

:

ber „^önig £)ebipu§" be§ €>opf)olk^. 2öie bort, eröffnet ^ier ]xä) bk S^ragöbie

mit bem ^lagef(^rei be§ S5ol!e§, ba§ öon ber ^eft Verfolgt tnirb. 3Qßie bort ein

^riefter öor Debipu§ ^ilfefte^enb tritt, fo ^ier ber @rei§ öor @ui§!arb. Unb

tüie bort, fo fteigt aud^ ^ier au» ber 6(^u(b ber S5crgangen^eit bie fc^redtlid^fte

gamilientragöbie öerberbenbringenb herauf, ßine anbere 5(ntigone, fielet §elena

t)or un§; unb aud^ fie, tocnn 5lEe§ ben 35ater tierläßt, tüixb an ber Seite be§

6d§ulbbelabenen auel^arren.

„2:0b @ui§!arb'§ be§ 5^ormannen'' i)k% nad§ 2ßie(anb'§ Erinnerung ba^

3[ßer! unb ba§ ift bejeii^nenb, glei(^t)iel ob Meift toirüic^ in jener !^txi feine

Sragöbie fo nennen tnoEte, ober ob SOßielanb untoiHfürlic^ einen 2^itel toä^lte,

ber feinen ßinbrudt genauer tniebergab. @r l§atte offenbar ba^ ^efül^l gel^abt,

ba^, tok bei ben ^Iten, im $Ißefentli(^en eine ^ataftrop^^e bargefteHt ttjerbe.

hinter ber Slragöbie Hegt bk Z^ai, tüelc^e ba^ SSerberben ^eraufbringt , ein

öergeffen @eglaubte§, 35erborgene§ tritt at§ bk Urfad^e alle§ @efd§e^enben ^eröor.

^ber — unb l^ier fe^t ber moberne £)i(^ter ein, ber mit btm gried§if(^en 5[Rufter

ba^ 6]^a!ef:|3eare'f(^e Dereinen toiE — bk §anblung ift t)on biefem 5lu§gang§=

:pun!te rei(^ nad^ aEen Seiten au§gebilbet, neue 35erh)i(!Iungen treten ^inp unb

große 6;:^ara!tere entfalten ftd§ in il^ren ^l^aten t)or un§.

äßie nun Meift fein Stil^rinci^ aud^ im Einaelnen burc^^ufü^ren fud§t,

!önnen tnir in bem (Fragment genügenb beobachten. 3n ber mäd^tig ba:§in=

flutl&enben S^prad^e öor 5(Eem, bie bei 5lefd§t)Io§ in bi^ Sd^ule gegangen p fein

fd^eint, treten bie antuen Elemente l^ertjor. £er £)id§ter bilbet neue Eom^ofita,

er gibt ben Subftantiben gett)i(^tige SSeitnörter , ober t)eränbert !ü^n bit ]§erge=

braute Wortfolge. Er f^rid^t öon fd^tneißerfüEten 5^öd^ten, läßt bi^ §ecre§tüoge

ben Reifen @ui§!arb angftem^ört umfd^äumen unb bie ^eft mit toeit au§=

greifenben Entfe^engf(^ritten burd§§ Sager ^ie^en. E§ toirb gefagt, baß '^oüj/

länger nid§t erträgliche, bie ^lönner Oor ben ^er^og fül^rt, unb baß jener felbft

3)eutf^e ^Runbfdöau. X, 7. 5
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bic ©cud^c 311 bannen fnc^t, 35ctbcrl6cn , Inütl^cnbem , entgcqenfäm^fenb. %htx

bid)t neben biefe fttlifixten SSenbnncjcn ftellt bcr £)i(^tet natürli(^e, berbe, ber

(^ett)öl^n(id)cn 6prad)e be§ %a^t§ entnommene, bie un§ tok in eine anbete äßelt

füf)ren nnb ha^ S^orl^ergcfjenbe aU eine fteife ßonöention erfc^einen machen : et lägt

ben (55rei§ öertraulii^ ol§ „alten ^naBen" onteben nnb flii^t ungeättjnngen ettoa

ba§ S33ört(^en „ttann" metitfad^ ein. 60 ant^ qibt er Balb allen ^ferfonen ju

längeret gejd§müc!ter Ütebe nnb Regentebe ba§ '2Bott, bie in muftMifdöem 2öo!^l=

!(ang an nnfet £)^r f(^Iägt, tüütbet)ott imb xu^ig an§f(^teitenb ; balb läßt er hk

6^re(^enben im l^afticjen, nnrnl^igen SÖßed)feI einanber aBIöfen, nnb ^txijaäi bie

33erfe rü(lfi(^t§lo§ in mel^rere ^^l^eile.

£)T6 ^leift Bei ber SSoHenbung ber ^racjöbie fein S3orfa^ (gelungen tüäre?

OB e§ il^m gelungen tüäre, 5lnti!e§ nnb ^oberne§ tüir!Ii(^ ^u einem ^flenen unb

§öl§eren ju t)erf(^mel3en, ba§ ba§ leBenbige ^l^eater ft(^ l§ätte gettjinnen !önnen?

6otüeit unfere tontnig nnb unfer Urtl^eil bringt: 5Rein. 2)ie „Sörout öon

^üteffina" ift ein @j:periment ol^ne golge geBIieBen; mit „^oBert @ui§!arb" tüöte

e§ ni(^t anber§ gegangen. Meift'§ ^löollen, fo genialen ^iefBlitf e§ offenBart,

ift gefi^eitert. ©ine großartige 2^ragöbie ]§ätte „9toBert ®ui§!arb" tüerben lönnen

unb ber Did^ter l^ielt Bereits in fefter §anb aEe gäben ha^n-, aBer fein Qbeal

ber organifc^en 25ereinigung Beiber ^unftftile l^ätte e§ ni^i erfüEt — nnb er, ber

nur ha^ @ine tüoEte, toarf, hit^ erlennenb, „toie ein eigenfinnige§ ^inb, aEe§

UeBrige ]§in."

SSerloren aBer ttjaren hiz qualöoUen ^ül^en biefer Seit barum nid^t. SBeil

^leift foglei(j§ mit folbatifd^er ^ül^nl^eit auf ha§ ]§ö(^fte ^izl logftürmte, p einer

Seit, too feine bid§terif{^e $praji§ noi^ in ben 5lnfängen ftedtte unb bem unml^ig

S5orau§eilenben nic^t folgen lonnte, — tüar er gefd^eitert. 5lBer in einer Befferen

Seit na^m er ben ^ampf, in bem er bamal§ !§atte unterliegen muffen, öon einer

anbern 6eite tüieber auf: unb je^t BlieB er 6ieger. @r f(^uf „^ätl^t^en öon

§eilBronn", hie „§ermannöf(^la(^t" unb ben „^rin^en t)on §omBurg", einzige

äöerle, in benen unfere bramatifd^e Literatur entfi^eibenbe ©(^ritte au^ üBer

6(^il[er unb @oeti§e ]§inau§ getl^an ]§at, bem 3beal be§ ß^ötalterftüdeS 3U, im

6^a!ef:|)eare'f(^en Reifte, aBer nid§t im 6!öa!ef:|3eare'f(^en S3u(^ftaBen. 3ene „große

Sude", t)on ber SSielanb einft f^rad^, ftarrt auc% un§ heutigen no(^ entgegen;

gelingt e§ einft, fte au§pfüEen, fo tnirb ^leift berjenige genannt tüerben, ber

3uerft mit ber toEen Waäji ber UeBerseugung e§ gelünbet ]§at: „3n ber

Steige ber menfd^lid^en ©rflnbungen ift biejenige, bie iä) gebälgt l§aBe, unfel^l^

Bar ein @lieb, unb e§ toät^ft irgenbtno ein 6tein fi^on für ben, ber fte einft

au§fpri(^t."
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@ine Steife na(^ ^nbien ju unterne^^men U3ar fc^on längft ba§ 3^^^ meiner

©el^nfnc^t getoefen. ©el^ört eine @j:cnrfion in ha^ 2anh be§ (5;iceto unb ^oraj

l^eutjntage f(^on ^n bent (^etüö!§nli(^en 6tnbien^togtantm eine§ ^pi^ilologen, fo

tft e§ füt htn ^nbologen nid§t minbet tt)ünfc§en§tt)ert:^, hk ferne §eimat^ ber

ölten, aBer no(^ immer IeBen§!räftigen 6an§!ritfpra(^e jn Bereifen, bk SGßol^nft^e

nnb bie SeBenStneife, bie relicjiöfen Zeremonien nnb focialen Einrichtungen ber

$inbu§ au§ eigner 5lnf(^auung !ennen ju lernen, mit ben $anbit§ ju tierfel^ren,

hk alten ^unftben!mä(er, nnb BefonberS hk unerfc^ö^pflid^ reichen §anbfd§riften«

fammlungen 3nbien§ ju ftubiren. !Snmal Bei bem 6tubinm ber altinbifc^en 9ie(^t§=

Bü(^er, ba§ i(^ mir feit 3al^ren pr §auptaufgaBe gemad^t ^atte, em^finbet man auf

8c§ritt unb iritt, tok hjenig ha^ 6tubium ber S5üc§er unb ber §anbf{^riften —
fotüeit hk le^teren in @uro:|3a jugänglic^ ftnb — htn ^Jlangel ber ^Äuto:pfte ju

erfe^en t)ermag. 9^i(^t§ !onnte mir bal^er ertöünfi^ter !ommen, al§ meine @r=

nennung ^um „Tagore Professor of Law", b. ^. ^profeffor be§ inbifc^en ütec§t§

an ber englifc^en Uniöerfität in galcutta für ha^ ^a^r 1882/83. 5luf hk S5e==

fttmmung unb 5lufgaBen biefe§ jä^rlii^ feinen ^nl^aBer tnei^felnben Sel^ramteg,

ba§ mir au§ fo toeiter g^erne anvertraut toorben ttjar, !omme i^ fpäter no(^

^urüd. 91a(^bem mir hk öorgefe^ten SSe^^örben ben erBetenen llrlauB gerne Be=

tDiEigt l^atten, ging i^ ungefäumt an hk 5lu§arBeitung ber SSorträge, hk iä) in

englifc^er (5pra(|e in (Jalcutta p l^alten ^atte. (S^Iü(^Ii(^er SÖßeife tüar i^ burd^

frül^^eitige unb toieberl^olte 5lufentl^alte in ©nglanb mit bem öeBrauc^ ber eng=

lifi^en 6:prad§e unb burc^ langid^rigeS 6tubium mit ben QueEen be§ altinbifc^en

^zä)U t)ertraut genug, um hk üBernommene 5lufgaBe inner^alB ber geftetften

grift Betoältigen ^u !önnen. 3n ben legten Monaten be§ 3al§re§ 1882 gingen

bie 35orträge nad^ angeftrengter 5lrBeit il^rer S5olIenbung entgegen, unb i^ Be=

f(^Io^, mit ber 5lBreife nic^t länger ^u ^ögern, um öor bem S5eginne meiner

Se:§rt:§ätig!eit, hk auf Einfang ^eBruar 1883 feftgefe^t toar, nod^ möglic^ft tfki



t»on 3'nbicn 311 fcf)cn. 5(m 15. 3)cccmbcr 1882 bcftic^ iä) in 35enebi(^ bcn

„6urat", einen her fd)nctten nnb comfoxtaBcIn ^oftbom^fcr ber „^eninfnlar anb

Oriental 6tcam 9lat)iqation (^ompantj", legte einen gtoßcn 5l^ei( ber tüeiten

Scereifc in ber intereffanten ©efeUfc^aft eine§ auf einer Ükife nac§ Samoa

begriffenen, ben ßefern ber „3^eutfd§en ^unbfd^Qu" tüo^IBetonten S5or!äm^fer&

bcntfd^er ßolonifation ^) jurüdf, nnb langte ant 4. Januar 1883, 5^ac§t§, in

ber S^il^ebe öon S5omT6o^ an. 3n ber ^Jlorgenfrü^e be§ folgenben I^ageg betrat

\ä) ben inbif(^en Söoben unb rid^tete m\ä) in benx Bequemen nnb luftigen

@§planabe=§6tel im „§ort" pu§ti(^ ein, um junäc^ft SSomSaw unb feine

intereffante Umgebung fennen ju lernen. i)ie janberifc^e 5latur be§ 6üben§

^at, JDie auf ^eben, ber gum erften ^ale hk 2^ro:pen betritt, fo auc6 auf

miä) einen mächtigen unb unöergeglit^en ^inbruif gemad^t. £)o(^ finb bk
äöunber unb §errlic^!eiten ber glora unb ?5^auna S5ombat^'§ unb feiner fd§önen

Umgebung htn ßefern ber „£)eutf(^en Ü^unbf(^au'' t)on ^profeffor .^aecfel in

fo anf(^auli(^er 3Beife öorgefül^rt tnorben, ha% ic§ mx^ barauf befc^ränfen !ann,

ouf feine Vortrefflichen 6d^ilberungen 3U t)ertt)eifen. @bcn fo toenig gebende ic^

^ier auf bk fd^on oft befij^riebenen @igent]§ümlid)!eiten ber englif(^en SebenStoeife

in ^nbien einjuge^en. Ueber ba§ ^Itma ^omba^'§ im Januar genügt e§

3U fagen, bag bk ^em:peratur eth3a bie nämlit^e ift, tüie bti un§ on toarmen

6ommertagen. §at man ft(^ mit bem Ianbe§übH(^en toeigcn ^In^ug tJerfel^en,

mit bem, einem f^euertüe^rl^elm ö!§nelnben §ut au§ 6(^oIal)ol3 bebecft unb

tücige, au§ inbifd^em §trf(^Ieber Verfertigte 6c^u]^e angezogen, fo !ann man
fi(^ getroft ju jeber ^ageg^eit ben 6onnenftra]^Ien au§fe|en. 6elbft bk in

Europa im Sommer gebräuchliche Meibung unb SSefc^ul^ung ift für bm inbifc^en

hinter !eine§tt)eg§ ungeeignet unb l^at ftd^ neuerbingg unter ben ^mopäzxn

befonbcr§ im tüeftlid^en ^nbien immer mel^r eingebürgert, ßin 9!egenf(^trm ift

^ier ooEfommen überftüffig, ba 5lieberf(^läge im StBinter in ben füblid^en 2^1^eilen

:^nbien§ eine groge 6elten]^eit finb. Dagegen unterlieg xä) nit^t, mid) mit

einem bcrben ©onnenf(^irme ju betoaffnen. %uä) engagirte iä) in ^ombai)

einen inbifd^en Diener, ber mic§ f^äter auf bem größten 2^eil meiner 9!etfen

begleitete.

6c^on ba^ 6 tragenleben einer großen inbifd^en 6tabt toie Combat)

bietet für ben ^lltertl^umgforfc^er eine f^üEe intereffanter ^lomente. 3[ßie beut=

li(^ erf(^eint bk uralte @lteberung ber haften, ttjelc^e in ber focialen @efd^id)te

3nbien§ eine fo große 9toEe fpielt, aiiäj nad§ klugen ^xn marürt. Söeld^e

^annigfaltig!eit ber ^oftüme, ber -Hautfarbe, tüie be§ ganzen förderlichen §abitu§,

unb ber ^ebetneife, Von bem SSral^manen unb ^^arfen bi§ l^erab 3U ber Verad§=

teten ^afte ber ^el^rer, toelc^e jeben borgen in bk .^äufer fommen, um bk
^öben 5U fegen unb ben Unrat^ ju entfernen. ^Jlerftvürbiger SBeife ^eic^nen

ftd§. bie i^rauen biefer ^afte, benen c§, eben il^rer niebrigen focialen 6teEung

it)egen, geftattet ift, ftd() öffentlich auf ben 6traßen ^u seigen, burd^ il^re befonber§

malerif(i)e, :^ellfarbige Reibung au§. Ueber!^au:pt ift ber erfte ©inbrucE ber

\l ©. %xnppd. ©iet)e beffen 5tufja^ über bie f^ibjc^i^^nfeln in bem 5tüöuftt)eft (1883)

ber „^eutjdieTi 9fiunbf(i)Qu", Sßb. XXVI, B. 284.
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inbifd^en ^oftüme ber be§ augerovbentlii^ften iJaxBenveid^t^um», unb i(^ prtc

in ber I^l^at, bafe beutf(^e ga^rüen fel^r tjiel Anilin na(^ ^omBa^ ej:portiren.

^ur hk ^tnber fa!^ i^ aUentl^alben nad^t i^re Bronzenen Körper htn 6onnen=

ftml^len barbieten. 6d§einen hoä) in ber älteften 3^tt nad^ eine.m 6prud^ au§ bent

f8^ha, ber in bem @efepu(^ be§ 35ajtf^t^a (V, 1) anc^efü^rt tüirb, hk ^äbi^en

oft Bi^ jnm l§eirat§fä^ic|en ^Iter ganj fo (gegangen jn fein, toie @t)a t)or bem

6ünbenfaE. ^^limmt man jn ber Bunten unb eigent^ümlid^en Xrai^t, ju ber

bunfetn ^ärBung ber §aut unb ju ber üBIii^en SSemalung ben mannigfad^cn

6c^mu(!, hk %xm=, ^ein=, 3^^^^^=/ «nb Bei ben ^Jrauen au§erbem nod^ bte

]^ä§lic§en 9^afenringe, fo !ann man fi(^ üergegentoärtigen, toeld^ frembartigen

5lnBli(! hk S3et)öl!erung 3nbien§ bem 5ln!ömmling au§ ^uroipa Bietet. Sßie

toenig aud^ naä) langem S^fo^^ßtileBen eine toirüid^e ^Innä^erung ^toifd^en ben

@ng(änbern unb ©ingeBornen ftd§ öoUjogen ]§at, baöon fottte f^äter tüäl^renb meinet

5lufent]§alte§ in ßaicutta hk erregte ^olemü, toelc^e hk neue d^riminalBiE !^er=

öorrief, einen beutlid^en S5etoei§ liefern, ^urd^ hk toiffenfd^aftlid^e Xl§atfa(^e

ber 35ertoanbtfd^aft be§ ©an§!rit mit ben inbogermanifd^en .ober arifd^en <5^rad^en

toirb bie Beftel^enbe 5lnti^at!§ie nid^t Verringert. 5^ur in ironifd§em 3^one toerben

hk $inbu§ in ber anglo=inbifd^en ^reffe aU „arifd^e SSrüber, Aryan brothers",

Be^eid^net.

OB ber fd^roffe @egenfa^ atoifd^en ben @urordern, ben „Ferren" (sahib-logs)

auf ber einen, ben ßingeBorenen auf ber anberen 6eite, hk öerfd^iebenen (5Jru|)^en,

in loeld^e hk le^teren jerfaHen, einanber gegenfeitig genäl^ert §at? ^^ toxK fjkx

nid^t auf ba§ toeite ^:§ema be§ l^eutigen ^aftentoefen§ eingel^en unb nur

nod§ auf einige d§ara!teriftifd§e ^leu^erungen be§feIBen l^intoeifen, toeld^e aud^ bem

burd^reifenben S^ouriften nid^t entgegen !önnen. UnleugBar l^at hk SSer^ftan^ung

ber europöifd^en ßiöilifation in ha§ ßanb ber S3ra^manen eine 5D^iIberung ber

@egenfä^e !^erBeigefü!^rt. 3)ie ftet§ gefüllten 3öaggon§ ber ^ferbeBal^n in S5om=

Ba^ fül^ren $oc§ unb 9liebrig ^ufammen, unb ber SSral^mane, ber bie Soften

eine» eigenen @efäl§rte§ nid§t erfd^toingen !ann, fi^t frieblid^ neBen bem Qübra

nieber. 3ene 5lu§U)üd§fe be§ ^aftengeifte§, öon benen hk erften :portugieftfd§en

5lnfiebler 3U Berid^ten tougten, finb öerfd^tounben unb hk ^arial^S in ^abra§,

bereu 5^ame fälft^Iii^ auf hk niebrigften haften in anberen I^l^eilen 3nbien§

üBertragen tourbe, finb au§ 6!lat)en ju freien §anbarBeitern getoorben. 5lllein

nod^ immer öermeibet jebe ^afte, fo gering bie ^n^aijl itjxtx 5!JlitgIieber fein

mag, nid^t nur 3^if<^ßnl§eirat]^en, fonbern aud§ iebe anbere naivere @emeinfd^aft

mit l^ö^er ober niebriger Ste^^enben. „^m meiften," üagte mir eine englifd^e

§au§frau, „toirb ba§ äßirt^fc^aften in ^nbien baburd^ erfd^toert, ha% e» un=

mögltd^ ift, hk UeBerBleiBfel ju bertoertl^en , hk t)om Xifd^e !ommen. @ie

toerben einfad§ toeggetoorfen, ha man fie in bem l^eigen ^lima niä)i aufl^eBen

!ann unb fein gläuBiger §inbu hit 6)3eifen anrül^ren toürbe, hit ein @uro=

^äer, ein unreiner „^fliubfleifc^effer" (gokhädak) üBrig gelaffen l^at." 6elBft

hie 5!Jlo!§ammebaner l^aBen in 3nbien ba§ gleid^e 35orurt]^ciI angenommen, unb

e§ ift aEgemeine Ütegel, bag hiz £)ienerfd^aft fid^ felBft t)er!öfttgt. §at ein

ort^obojer §inbu fid^ gegen jene S^orfd^rift Dergangen, fo mu§ er eine ber

Saugen tjollaie^en, toie fie in ben alten @mrtti§ (9le(^t§Büc§ern) üorgefd^rieBen
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finb. @in junger S^ral^mane bcr an einem bet englift^cn ^^oUcgien in

Combat) ftubirte, crjäl^Ite mix au§ feinen 6(^uletfa:^tungen t)on einem Sali

biefer 5lxt, tüobei ein Qübta t)on einem ^(Jlitfd^ütet ^fjtxtx ^afte ein 6tüc! S3rot

angenommen l^atte. £)er ©(^nlbige, auf ftifd^ex %ljai erta^:pt, tüutbe t)on feinen

^ametaben an einen naiven gluß gefd)Ie:|3<3t, in bem a 16aben mugte, t>on einer

öiel eMl^afteren ^rocebur, bie feiner nodj) ttjartete, ganj ju cjeft^tüeigen. S3e=

!anntli(^ ift bie ^ul^ ha^ l^eilige Sll^ier ber .5>ii^bii§/ unb — bod^ i(^ ter^ic^te

barauf, an biefer 6teEe ha^ S^öl^ere mitjutl^eilen. ^luSfd^Iicgung au§ ber ^afte

tüar nat^ altinbifd^em 9te(^t eine ber ft^toerften Strafen. 2)ie englifc^e ^efe^=

geBung ^at 3tt)ar löngft burc^ eine Befonbere 5lcte aEe cit)ilre(^tli(^en ^^olgen

iefeitigt, bie fi(^ fonft baran 3u !nü:|3fen pflegten, tok Enterbung, ^uflbfung ber

(51§c u. f. to. 5lBer noc§ immer ift bie ^luSftogung au§ ber ^afte fo gefür^tet,

ba^ ber batjon S5ebro]§te hk fd^tüerften ©elbopfer ni(|t fd^eut, um ft(^ Io§3u!aufen.

(5^ett)öl§nli(^ !ommt er mit ^eranftaltung eine§ ober mel^rerer „caste dinners"

burd§, Bei benen er bie gon^e ort^antDefenbe A'afte in genau t)orgef(^rieT6ener

SOßeife Betoirtl^en muß. i)a hk 5lnaal§I ber (SJäfte ftd^, namentli(^ in größeren

6täbten, mand^mal auf mel^rere taufenb ^ö:^fe Beläuft, fo toirb bie (5ad§e !oft=

f:pielig genug, fo einfad^ hk SSetoirtl^ung nai^ unferen Gegriffen anä) ju fein :^f(egt.

Diefe SSeftrofungen , bie felBft für getüiffe, nad§ euro:päif(^er 5luffaffung ganj

^armlofe ©anbiungen, toie eine gal^rt üBer ben £)cean, untüeigerlid^ eintreten,

fd^einen l^art unb aBfonberlid^. £)oc^ finb fie nun einmal ein integrirenber S3e=

ftanbtl§eil ber ^aftenorbnung, bie für Snbien eine in öielfai^er §infid§t l^etlfame

unb gang unentBel^rlic^e Einrichtung ift. äßer :pflegt ben ^emeingeift unb hk
©efeEigfeit, tüer organifirt nü^lid^e 5Jleuerungen im gaBrüBetrieB unb S5e=

toegungen in ben ^preifen unb 5lrBeit§löl§nen , tnenn e§ 9^ot5 tl^ut aud§ einen

6trei!? ^a ^ai in alter !^zii bie ftaunenStoertl^en ^en!mäler ber inbifc^en

^aulunft aufgefü!§rt? 5lu(^ eine georbnete 5lrmen:|3flege tnürbe in ^nbien ol^ne

ha^ t)ielgef(^mä;§te ^aftenttjefen nie ejiftirt l^aBen.

9lad^bem i^ mic^ in bem @uro:päeröiertel unb ber dingeBorenenftabt ^in

tüenig umgefel^en l§atte, fäumte \ä) nii^t, ha^ §anbtt)er! ^u Begrüßen. DBtool^l

SSomBal) eine ganj moberne 6tabt ift, bie il^re S3lütl§e ber englifd)en §errfd§aft

unb bem §anbel mit (Europa öerbanlt, fo ift e§ boc^ Bereite, unter englifd^er

5legibe, ju einem a(|tBaren 6i^ inbift^er SOßiffenfd^aften l^erangetüat^fen. 5ln

ben ^ölfteren englifd^en Unterri(^t§anftalten in SSomBa^ Bilbet ha^ San§!rit
einen ber ]§ert)orragenbften ßel^rgegenftänbe. Sßor mir liegen bie ^rüfung§=

aufgaBen für 6an§!nt, tüeli^e bie englift^e Hniüerfität in SSomBa^ üon 1862

aB gefteKt l§at. 6(^on Bei ber 5lufna]^meprüfung , Matriculation Examination,

toirb eine gang refpedaBle ^enntniß be§ San§!rit tierlangt, f^reilid^ toirb burd^

bie große 5lel§nli(^!eit ber l^eutigen S5ol!§f:|3ra(^e, be§ ^Ulalftrattifd^en, mit hem

6an§!rit hk Erlernung ber 6an§!ritt)ocaBeln fel^r erleichtert. 3flä^ere§ üBer bie

Einrichtung be§ mel^rjöl^rigen Eurfu§ im ©an§!rit, ben bie jungen §inbu§ burc^s

gumac^en l^aBen, erful^r id§ burc^ meinen g^reunb unb el^emaligen ©i^üler,

Dr. 51. ^nijxtx, je^t Examinator für 6an§!rit an ber Uniöerfität unb ^rofeffor

bc§ (&an§!rit an bem ©t. 36at)ier'§ EoEege, ber fid^ mir al§ ein lieBenStDürbiger

unb unermüblid^er „gül^rer" im öoEften ©inne be§ SCßortS Bctoäl^rte. 3n h^m
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Befannten, t)on ber englift^en 9flegtetung unterhaltenen „ßl^jl^inftone (S;oIIe(je"

letnte iäj bnxä) bte fteunblid^e 35ettnittlung be§ englif(^en 6an§!tttiften ^tofeffot

$Petetfon pm exften Tlah einen bei: eingeBorenen gad^gelel^xten , „Qäftxl§'',

fennen, mit bent i^ miä) Balb mitten in einer gelehrten Erörterung über eine

f(^h)ierige 6teIIe in einem 6an§!rittejt Befanb.

3Bie hk inbifd^e Sfiegierung in h^m Unterrid§t§tt)efen htm 6tubium ber alten

geleierten ^pxaä)t unb ßiteratur 3nbien§ eine einft(^t§t)oEe Pflege ^utöenbet, fo

nel^men au(^ bie U)iffenf(^aftli(j§en 9^eigungen ber in 3nbien leBenben Englänber

t)or3ug§tt)eife eine antiquarifd^e S^lii^tung. Erfüllen fie bo(^ nur eine 5lrt 5ln=

ftanb§^f(i(^t gegen ha^ alte Eulturlanb, ha^ unter i^re SSotmäßigfeit gelangt

ift, toenn fie hu reichen 6(^ä^e be§felBen an alten ^anufcri^ten, ^Ulünjen,

6culpturen, 3nf(^riften fammeln, entziffern, latalogifiren, fur^ bie 5lltertpmer

3nbien§ im tneiteften 6inne ju erforfc^en fuc^en. ^en ^ittelpunlt biefer S5e=

ftreBungen, an benen ft(^ je^t an^ hk Eingeborenen bur(^ felBftänbige gorf(^un=

gen unb hk englif(^en ^el^örben bur(^ :|3ecuniäre SSeil^ilfe leBl^aft Betl^eiligen,

Bilbet in SSomBa^ ber bortige S^eigterein ber afiatif(f)en ©efellf (^aft.

5ln ben ^räfibenten beSfelBen, ben §onoral6le Tlx. ^uftice äßeft, ülic^ter an bem

§igl§ Eourt, Tratte i^ eine Em^pfel^lung, tnurbe t)on xijm auf§ greunblic^fte auf=

genommen, burfte feine augerlefene SSiMiotl^e! na^ SSunfd^ Benü|en, unb lernte

Bei meinem jtt^eiten ^lufentl^alte in ^omBa^ in feinem fi^önen (Sparten auf

5!JlalaT6ar §iC[ auä) ba§ Berül^mte inbifd^e geltleben lennen. 91ic§t§ !ann in ber

fjd^tn 3a^re§äeit angeneT^mer unb luftiger fein, al§ ha§ SeBen in einem ge=

räumigen, mit Se:p:pi(^en Belegten, Bel^aglid^ eingeri(j§teten ^zlk. 5^eBen bem

6d§laf3elt T^at man ein eBen fo grogeS StBol^näelt pr SSerfügung, Bei bem \xä)

ein al§ ^abejimmer bienenber ^nnej Befinbet.

%uä) bie S3iBliot:§e! unb ha^ ßefejimmer ber aftatifd^en E^efettf(^aft burfte

i^ na^ SSelieBen frequentiren, unb ber 6ecretär ber @efeEf(^aft, ^ajor Eobrington,

^atte hk greunblid^feit, mir hk intereffanten Bubbl^iftifdöen üteliquten ju

geigen, hk im Vorigen ^dtjxe in ©o|3ara gefunben tnorben finb. S5e!anntli(^ tnar

ber SSubbl^iömug früher aud§ in biefem X^eile 3nbien§ bie l^errfd^enbe 9teligion§=

form, unb e§ lag baT^er na^e, in einer eigentl^ümlii^ geformten, öon ben 3^rüm=

mern einer Umfaffunggmauer umgeBenen Erpl^ung in ben 9tuinen ber alten

]§eiligen 6tabt 6o))ara, 37 engl, teilen norbtt)ärt§ t)on ^omBai^, einen jener

maffiöen ^u:p^elt]eürme „@tüpa§" ^u öermutl^en, in benen bie SSubbl^iften hie

ttiir!li(^en ober angeBli(^en 9leliquien i^reS 6tifter§, feinen ^lugenjal^n, feinen

SCßafferirug, feinen SSettlerftaB, feine S5ettlerf(^ale u. f. tu. gu Bergen :pflegten.

5ll§ im grü^^ial^r 1882 ber §ügel geöpet tourbe, ftieg man nad§ Entfernung

be§ 6(^utte§ unb ^auertüer!§ in einem ausgemauerten go^lraum auf eine große

6teinf(^ale. £)iefe entl^ielt ein eiförmiges ^u^fergefäß, unb in biefem, eine§ in

ha^ anbere eingefe^t, Heinere Gefäße öon 6ilBer, öon 6tein, t)on ^r^ftalt unb

t)on @olb. 3n bem innerften golbenen @efä§ fanben ft(^ brei^el^n Heine, irbene

6(^erBen, tt)el(i)e iljrer gorm nad^ 3U einer irbenen 6d§ale gehört ju l§aBen

f(^ienen, bereu Durd^meffer ungefäl^r fünf 3^^ Betragen mochte. ^a§ ift un=

gcfä:§r hit ©röge ber S5ettlerfc§ale, tüeld^e nat^ alten 5lBBilbungen ber SSubb^a

in ber §anb ju tragen ^pflegte, unb hit ertoäl^nten fe(^§ 6c^alen, mit bem ganzen
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OicBäubc n(§ fiebcntcv, finb hu fteben .füllen, mit tüeld^cn, nad§ einer alten

16ubbr)iftif(^en 33orf(^rift, bie Üieliqnien umc^eBen tt)erben tnüffen. 5Da6 bic

6d^crBcn eine alte BnbbT^iftifd^e Üveliquie barfteHen, ja ha^ fie ein öeritablet

UeBeiTcft bcr iBettterfd^ale be§ SSnbbl^a feien, iDntbe benn and^ t»on htn SSnbb'^iften

in 6ci)Ion nnumtounbcn anet!annt. 6ie tnanbten fi(^ nac^ ^omBo^ nm Uebtx=

laffunti eine§ ber 6d^evben, nnb al§ il^rer SBitte toillfal^xt tüuxbe, ertüiefen fie

ber foftbaren ^leliquie in ße^lon faft eBen fo (^roge 3]ere!^i:nnc;, tnie bem be«

tül^mten ^(ngenjal^n be§ ^ubbl^a. 3)ie S5nbbl§iften in SBivma, hu hinter i^ren

@IauBen§16i*übern in ß^e^Ion nic^t änrüdftel^en inoUten, Baten \iä) eBenfalI§ einen

ber l^eiligen 6d§erBen an§. ^üx 5lttetti§nm§forf(^er Befte'^t jeboi^ bex 3Bertl^

be§ gunbe§ t)on 6o:|3ara ttjeniqer in biefen üieliqnien, al§ in ben ^unftqegcn=

ftänben, bie ft(j^ (^Ieid§faE§ in ben 6d^olen gefunben l^aBen: ac^t öoxtreffli^ ge=

arbeitete ^n^ferftatuetten be§ S5nbb^a, Blumen t)on @oIb, qefc^Iiffene Steine

unb anbetet 6d§tnutf, unb eine fel^t f(|ön ge^tägte, tnie nen auSfel^enbe 6ilBet=

mün^e mit htm S5ilb eine§ ^önig§ unb einet 3nf(j§tift. ^aä) bet leiteten l^at

Qnbtaji in einet eingefienben ©tubie üBet hu g^unbe t)on 6o:^ata bie ^eit bet

©ttid^tung biefe§ Bubbl^iftifd^en 9?eliquienfd§teine§ mit fteilid^ anfec^tBaten ©tünben

auf ettüa 160 n. ßl^t. Beftimmt.

3n SSomBaQ l^at man Gelegenheit, btei t)etf(^iebene bitten bet ^obtenBeftat=

tung 3u feigen, ^kxäj an bem etften ^ad^mittctg jum SSefuc^ eine§ englifd^en

5teunbe§ na^ bet fd^önen S^iEenftabt auf ^alaBat .g)itt am ^eete§fttanbe ]§in=

fal^tenb, !am iä) an ben SSegtäBnig^pIa^ bet 5!Jlo^ammebanet, an bem au§gebel^n=

ten 35etBtennung»:pIa^ bet §inbu§ öotüBet, unb auf ber §öl^e t)on ^alaBat §ill

angelangt, etBIi(!te i^ hu Betü^mten „^l^ütme be§ 6(^tt)eigcn§'\ auf

benen hu Seilten bet ^atfen au§gefe^t unb t)on gtogen @eietn t)etf:|3eift tnetben.

Die $patf en in ^nbien finb Beianntlic^ Üiefugi^g, fie finb hu ^a^tommtn
jenet gtauBen§tteuen ^nl§änget bet teinen ßel^te S^xoa^Ux'^, todä^t nac^ bet

©toBetung $petften§ butc^ hu ^lo]^ammebanet in bem fetnen ^nbien ein 5lf^I

fud^ten unb fanben. i)ut(^ i:§te ^nteEigenj unb il^ten SCßol^lftanb Bilben fie ein

tDeit tt)i(^tigete§ Clement innetl^alB be§ inbif(^en 35öl!et= unb 9taffengemifd)e§,

al§ il^te öetl^ältnigmägig getinge ^Injal^I, ca. 70,000, ettüatten liege. 5ln htm

6tubium be§ S^i^^^oöefta unb bet ganzen jotoafttifd^en ßitetatut üBet5au:|3t

inteteffitt, l§atte x^ fc^on t)ot 3a]§ten in Sonbon hu S5e!anntf{^aft bet ^atfen

gefud^t, bie ftdö bott jum S'^tä jutiftifc^et Stubien aufjul^alten Pflegen, unb

fanb nun einen betfelBen, meinen tüütbigen fjteunb, ^t. ^^'amjee S^icafee, al§

t)ielBef(j§äftigten 5lntüalt (Barrister) unb f5amilient)atet tniebet. SSalb etgaB ftd^

aud^ @elegenT§eit, jtnei ber gelel^tteften £)eftut§ (DBet^tieftet) bet ^atfen !ennen

äu letnen. ^Inquetil Du^etton, bet ^egtünbet bet euto:päif(^en 6tubien üBet

ba§ 3^^i^öt)efta unb hu ^otoofttifd^e Üteligion, ftie§ Bei ben ^atfen:ptieftetn auf

gto§e§ 5!Jli§ttauen. @§ gelang \^m nut butd^ SSeftec^ung, einen i)eftut jut @t*

ti^eilung öon Untetticj^t in bet 'Bpxaä)t unb ben teligiöfen @eBtäuc§en bet ^fatfen

3u Betoegen. ^eutjutage !ommen hu ^atfen iebem, bet ein tr)it!li(^e§ ^nteteffe

füt il^te Religion unb ßitetatut jeigt, fteunblic^ entgegen. 6ie tegifttiten an^ü)

mit gtoget 6otgfalt, tuet in ßuto^a ft(^ mit bem ©tubium i^tet Ijeiligen

SSüd^et Bef(^äftigt, unb i^ ttaf ben jungen gitoj, ben ©ol^n be§ 2)eftut ^amafpji.
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eifrig mit bent 6tubiunt her beutjd^en ^pxa^t Befc^äftigt. ^)leine eigenen deinen

$uBIicationen au§ biefent (Sebiete tnaren ben ^axfen nid§t unBe!annt geblieben,

unb ^eftur ^ef^otonji, ber DBer:ptiefter ber in S5omba^ üot^etxfi^enben nnter

ben Beiben @ecten ber ^arfen (^l^abnti nnb 6(j§enf(^ai), l^atte ntir f(^on frül^er

feine 5In§gaBe unb UeBerfe^ung be§ ^infarb, be§ umfangrei(^ften aller erl^altenen

3Ber!e ber $e5let)i=Siteratur, nac^ @nro:pa gefanbt. 60 fel^lte e§ nic^t an 5ln=

!nü:pfungen, unb al§ ic^ ben Beiben i)eftur§ meine Sßifite aBftattete, triurbe iä)

mit eBenfo groger geierlic§!eit al§ greunbli(j§!eit empfangen unb Betoirtl^et, alte

§anbfd)riften ttjurben au§ i!§ren 9fle)3ofitorien l^eröorgel^olt unb t)or mir au§=

geBreitet, unb Beim 5lBfd§ieb ttjurbe ic^ mit ben neuen tt)iffenfd§aftli(^en $PuBli=

cotionen meiner 2[ßirt!§e, mit SSlumenftröugen unb bem üBlid^en in ^olb^a^ier

eingetnitfelten S5etel — bem tüibrigen tnei^en @emif(^ au§ c^al! unb S5etelnu§,

ba§ t)on allen §inbuö, ^yung unb ^It, mit unerf(^ütterli(i|er 5lu§bauer ge!aut

tnirb — fo reic§ Befc^enlt , bag \^ ^ü!§e l^atte, aEe bie @ef(i^en!e nai^ §aufe

3u tragen.

@§ ift ^^x nic^t ber Ort, biefe §anbf (j^riftenfammlungen naiver p
Befd§reiBen. 3Belc§e ^unbe aud^ nat^ ben einge^enben unb ergeBnigreii^en ^la^-

forfd)ungen t»on Dr. 3Qßeft unb anberen europäif(^en ^elel^rten unter ben reichen

§anbfd^riftenf(^ä^en ber ^arfeuBiBliotl^elen nod^ immer gemad^t toerben lönnen,

ha§ 5eigt 3. 33. ein lür^lii^ öon Dr. ^ül^rer in ber S3iBliotl^e! be§ i)eftur§

;3amaf:pii entbei^te§ ^3lanufcri^t. £)ie fe^r alte §anbfd^rift, üBer ti3el(^e Dr. ^ix^xcx

in bem „Journal ber aftatifd^en ÖefeEfd^aft" in SSomBa^ Berid^tet l§at, entl^ält

9leriofengl^'§ alte 6an§!ritüBerfe^ung be§ „i<^l§orba 5löefta", ein 2[ßer!, ha^ für

ha^ S5erftänbni§ be» S^nbaöefta t)on groger SBid^tigleit ift. @§ ift ^u l^offen,

ha% bie Beiben £>eftur§ einen üoUftänbigen Katalog i^rer 5Jlanufcri:^te anfertigen

tnerben. ^ä) em:^fa^l i^nen, benfelBen in £)eutfc§lanb ju öeröffentlid^en, tüo bod^

tüeitaug am meiften ^ntereffe für ha^ 6tubium ber Seigre Soroafter'» l^errfc^t,

tüa§ aud^ t)on ben Warfen felBft Bereittnittig anerfannt tnirb. 5)lein S3er!e^r

mit ben £)eftur§ tourbe b'urd^ il^re 6ö^ne Vermittelt, bk geläufig ßnglifd^

fpred^en, unb iä) fal) fo getüiffermagen ba§ ^arfent^um ber @egentoart unb ber

3u!unft t»or meinen klugen t)er!ör:|3ert. %Ue geBilbeten $parfen ber jüngeren

Generation f^red^en unb fd^reiBen neBen i^rer eigenen S}ol!§f:|3rad§e, htm @u=

bfd^erati, geläufig @nglifd§, unb in mand^en ^arfenfamilien foH fogar bo§ Gu=

bfd)erati ganj auger UeBung gelommen fein.

kluger htn alten .§anbfd§riften interefftrte e§ mid§ Befonber§, einige t)on

ben Sitten unb @eBräud)en ber ^^arfen lennen ju lernen. £)eftur ^amaf^ji

l^atte BeaBfid)tigt, mir eine :parfif(^e ^od^jeit Vorzuführen, inbeffen, ba i^ fpäter

in SSomBa^ anfam, al§ er ertnartet ]§atte, hk ^IBl^altung berfelBen nid^t länger

Verfd^ieBen lönnen. 60 l^aBe xä) nur Von gerne in bem §aufe unb Garten

eine§ reid^en ^^^arfen ha^ g^eftge^jränge unb ben ßit^terglanj BeoBad^ten lönnen,

tvomit bie @^ef(^liegung Bei ben ^farfen gefeiert tvirb. 3]ielleid§t l^aBen fie

hk pom:|3l^aften ^oi^^eiten eBenfo tnie hk Sitte fel^r frühzeitiger 35erl^eiratl§ungen

Von ben §inbu§ entleT^nt. SSeffer gelang e§ mir mit ben S5eftattung§ =

ceremonien ber ^arfen, für bie id^ mid§ Befonber§ interefftrte, ha fie fel^r
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tviäjtic^ für bnS SBcrftänbnig bc§ ^cnbatjcfta unb in 2)eutfc^Ianb tocnig gcfannt

finb. 3ä^a§ fi(^ batüBcr in bcutfd^cn 2ßcr!en üT6et bic 9teIigion ^oroaftet'g t)ox=

finbct, Beruht faft auSfc^licgltc^ auf bcn S5eoBad)tuncjen, bic 5lnquetil im öotit^en

^al^rl&imbcrt üT6ct bic (^cBräuc^c bct ^Parfcn in 6utat tnat^tc. 5£)cr antritt ju

bcn au§c;cbcl)ntcn ,
partatic^ anqc:|3ftanätcn (S^rünben auf bcr §ö5c t)on ^alaBar

§iE, in bcncn ft(^ bic „il^ürmc bc§ 6(^tt3eiqcn§" Bcfinben, ift ol^nc f:pecicEe

ßrlauBnig nur ^Parfcn gcftattct. ^^x @iqcntr)unt§re(^t an bicfem @runbftü(f

ift im 3a^rc 1875 burc^ ein ausführliches @r!cnntni§ bcS pd^ftcn ^eri(^t§=

]§of§ in fSornbatj qccjcn mehrere §inbu§, bic ^nf:prü(^c barauf crl^oBcn,

auSbrüdtlid^ ancr!annt unb Bcftätigt tüorbcn. deinen 2ßunf(^, bcn gricbl^of

bcr ^arfcn ju 16cftc§tigcn, Brandete ic^ bcm i)cftur 3amafpii nur au§äufprc(^cn,

um bcnfcIBcn crfüEt 3u feigen. 6cin ©o^n giro^, bcr juncjc £)eftur, bcffcn

bcutfi^e 6:prac^ftubicn iä) öorl^in crträ^nt f\dbt, unb ein „5!Jtobcb" tüurben

mir 5ur Begleitung mitgegeben, ^tihc tnaren in hk tüaUenbcn tt)ci§cn

©ctüänber gcl^üEt, bic bcn ^arfcn:|3ricftern ein fo toürbigcS ^Infel^cn t)er*

Icil^cn. £)ie 5!}lobcb§, in SSomba^ eine häufige unb (^ara!teriftifc§c 6tra5cn=

crfMeinung, finb eine 5lrt t)on Saicn:pricftern , bic ü^ren ßeBen§unterl§alt

bur(^ 5lu§üBung eine§ h3eltli(^en S3cruf§ getninnen. 3^a(^bcm xä) mit meinen

tüürbigen S5egleitex*n t)on bcr ß^l^auffcc abBiegenb bcn f(^öncn, bcn ^farfen ge-

l^örenbcn 2^]§ortüeg, bcr ju bcm äugern Eingang be§ grieb^ofS l^inauffü^ftrt,

anftanb§lo§ paffirt l^attc, öcrlicgcn tüir am ?^u§e einer 5o]§en Xre:p:|3c, bic über

gclfen 3um innern ©ingang fü^rt, bcn Sßagen. ©Ben fa]§ man tion Sßcitcm

einen Seid^enjug ^crbcüommcn unb meine ^Begleiter Baten mi(^ p toarten, 6tS

berfclBc öorüBcr unb bic ßeid^c in bcn SSeftattungStl^urm (£)a!l§ma) öerBrac^t

toäre. äöir liegen un§ alfo auf einer 6tcinBan! ncBen bcr §üttc ht^ ^oliccman

niebcr, bcr öon bcn ^arfen ^icr ftationirt ift unb unter htn in bcn fjclfcnrt^en

^aufcnbcn S5rittenf(^langcn ^a^i^ feinen aHju angencl^men ^often l^aBcn mag.

SSalb fa^en tüir bcn ^raucr^ug an un§ öorüBcrfd^rcitcn, an bcr 6pi^c fcd§§ Bis

auf i^rc fd^tüar^cn <Bä}n^^ gan^ in 6(^ncclt)ci§ gcl^ütttc ßeid^enträger , bic auf

einer auS SifcnftäBcn tierfertigten S5al§re bcn cBcnfaES mit einem tücigen %uä}e

Bcbc(ftcn Siebten trugen, ^n einiger Entfernung t)on bcn Scic^cnträgcrn, bic als

l§ö(^ft unrein gelten, fc§lo§ fic§ :paartt)cife baS 2^rauergcfolge an, glcit^faES in

tüciger Mcibung. äBir fa^cn bcn ^nc^, nat^bem er langfam bic Xrc:p^e ^inauf=

geftiegen tüar, in bcm portal beS i^ricb^ofS öerfdjttjinbcn unb i^ ergänze bcn

SScrlauf bcr cigcntlit^en SSeftattung auS bcn ^D^ittl^cilungcn meiner !unbigen S5c=

gleitcr. JIßenn bcr S^c^ fid) bcm %^nxm Bis auf breigig 6c§ritte genäT^ert ]§at,

tl^cilt er fid^, unb tüäl^renb bic Seibtragenben um!c^ren. Bringen bic ßci(^cnträger

bcn ßci(^nam naä) bcm Zfjnxme. ^i^^^^r tnirb iebo(^ häufig bic 2^iä)^ nod§ bcn

S5li(fcn eines 5U bicfem !^tt)edt mitgenommenen §unbcS auSgefc^t. 3(^ fal^

nad)!§cr in einem bcr ^cBctpufcr (6ägrt) beS g^rieb^ofS einen bcr ^unbc, bic

bort 3u bicfem S'^ed gcl^altcn tnerben. ^ad) meiner SOßal^rnc^^mung unterf(^icb

er ]xd) in ^ic^tS ton bcr Üiaffc tüciggelBcr, :^alBtüilbcr äBolfSl^unbc, bcncn man
in 3nbicn fo häufig Begegnet. £)ie nämliche S5coBa(^tung l^at au(^ fc^on bcr

Oxforber 6anS!ritift, ^rofcffor Monier äßiUiamS, gemacht, tnie id) auS feinem
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äßet! üöcr „ha^ l^cutige 3nbicn" entnel^tne ^). ^aä) bem S^i^baüefta (S5en=

biböb VIII. 41—46, ed. 6:piegel) foHen bte §unbe, tDeI(^e Bei bet (S;eremonie be^

Sagbtb „§unbeH{(f" bem lobten t)orgefü]^tt tüerben, „t)i ex äugig unb t)on

geIBli(^et fJaxBe, ober tüeig mit gelben Ol^ren" fein. §ie):au§ l^aBen bie ^atfen

ber f:päteten S^it ^^^ SSeftimmung abgeleitet, bog bieienigen §unbe bie geeignetften

feien, tüel(^e über ben klugen no(^ gtoei fc^tüarje 5ßun!te ^aben. 2)ie§ ift aber

nur eine tationaliftifd^e Umbeutung be§ ^l)tl§u§ t)on ben beiben ,,t)ieräugigen'V

b. ]§. befonberg ttjad^famen §unben, tnelc^e ben Sugang jum 2obtenxei(^ be=

toad)en^). <Bä)on ber 9tigt)eba (X. 14. 11) !ennt hk beiben tüac^famen, öiex =

äug igen, „ben Sßeg (jur Untertüelt) betüac^enben §unbe" be§ 5lobtengotte^

^Jjama, benen man bie 6eele be§ S5erftorbenen überliefert. £)o6 bie SSorfteEung

öon jtüei §unben, tt)el(^e ben ©ingang 3um 3^obtenrei(^e betoac^en, ein ©rbftüdt

au§ ber fernen Urzeit ift, al§ hk 35orfaT§ren ber ftammöertüanbten ^nbier unb

tränier mäj ein einziges 33oI! bilbeten, gehört p ben aner!annteften ©rgebniffen

ber t)erglei(^enben S^leligionSforfi^ung^). £iie ^arfen in ^nbien legen alfo, tüenn

fie i^re lobten im §aufe ober auf bem griebl^ofe bem „6agbib" au§fe^en, un=-

betüugt Seugnig ab t)on il^rer uralten ä^f^^^^^öcftörigleit mit ben §inbu§,

mit benen eine tüunberbare S5er!ettung il^rer 6i^idfale fie tüieber 5ufammen=

gefü!§rt ^at.

9fla(^bem bie ßeibtragenben, öon il^rem traurigen (SJang 5urü(f!e]§renb, töieber

on un§ öorbeigelommen tnaren, betraten tnir felbft hzn grieb^of, an beffen @in=

gang un§ t)ier t)on ben ßeii^enträgern begegneten, hk, m^ 23oll5ie^ung ber t)or=

gef(^riebenen SBaft^ungen, \{ä) ebenfaE§ auf ben §eimtüeg begaben. @in !^err=

lid^cr (Sparten, mit alter ^rad^t tropifd^er 35egetation au§geftattet, lag öor unferen

S5lic!en. bitten in bemfelben erl^oben fi(^ in angemeffenen Entfernungen t)on

einanber fec§§ tueige maffiöe 3^!^ürme öon bebeutenbem Umfang, aber mäßiger

§öl^e, hk ^at^ma^.
S5on außen angefel^en, geigen fünf berfelben ganj hk gleiche c^linbrif(^e,

maffiöe SSauart unb unterf(^eiben \xä) nur in S3etreff ber 2)imenfionen. ^er

fc(^fte 2^^urm ift öieretüg unb bebeutenb Heiner al§ hk übrigen. @r ift für

SSerbret^er unb 6elbftmörber beftimmt, bereu Ucberrefte ft(^ ni(^t mit ben @e=

beinen ber übrigen ^arfen t)ermifc^en bürfen. 6elbftmorbe fommen unter ben

Warfen ]^äufiger t)or, al§ man na^ ben Vernünftigen ^runbfä^en i^rer ein=

fachen ^oral ertrarten foEte. ^ur^ öor meiner 5ln!unft in S5omba^ l^atte ft(|

ein iunge§ ^äb(%en au§ ber ^arfengemeinbe ha§ Seben genommen. fBon ber

ßonftruction ber 2^]^ürme getoinnt man eine bcutlii^e SSorfteEung bur(^ dn
lehrreiches ^obell, ha§ in einem anberen X^eile be§ @arten§ aufgefteEt ift.

^er größte ^^urm ift !aum ein £)u^enb ^eter l^od^, M einem S)urd§meffer

t)on äiemlic^ genau 27 ^dex. @r ift tüie auc§ hk anbern X^^ürme au§ htm

1) Modern India and the Indians, p. 92 (3, 3lufl.)-

2) S5öl. ©eiger: Dftirant|c^e (Sultur im 5lltcct^um, 264 f.

^) 5lud§ ber eine .^ötten'^iinb ber griec^ifd^en ^Jltif^ologie (6erbcru§) toirb 'hiermit

äufantmengefieat, be§glei^en ber ^unb, ber itac^ ber (^b\)a öor ber Söol^nung ber ^d liegt.

Sögt ^übjd^mann, „^ie parfifd§e Se^re üom 3^enfeit§ unb iüngften ©eric^t^ ©e^aratabbrud

©. 243.
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l^ärtcftcn iinb Bcften (^xanii aufgeführt, ^uf feiner Oberfläche, ober bur(^ bte

fjol)C S3rüftun(^ ben Soliden entjoc^en, befinben fi(^ bie 72 offenen ©teinbe^älter

für bie Seid^en. £>ie 3«^^ 72 entf^)ri(^t ben 72 §ä§ ober Äopiteln, in tneldje

bcr ^fla§na, ha^ I)eiligftc SSnd^ be§ S^nbaöefta, eingetl^eilt ift. :3)ie Steinfärqe

ftnb in brei concentrifc^cn .^reifen anc^ebroc^t. S)er innerfte unb üeinfte ^rei§

enti^ölt bie Särge für bie ^inber; in bem mittleren tei§ tüerben bie Seilten

bcr grauen, in bem äußeren bie ßet(^en ber ^JMnner au^gefe^t. 3}on bem

^lobeE begaben tüir un§ ju ben „6ägri§", @ebet]^äufern, in benen ber ^rauer=

pg ber SSertnanbten feine 5lnbad^t berric^tet. £)ie ßeit^enträger üatft^en in

bie .^änbe, fott)ie fte bie Sei(^e in bem ^atf^ma niebergelegt l^aben, unb auf biefes

3ei(^en fagen hit 5I^rauernben getoiffe lebete !)er, tt)el(^e beatDedten foEen, bag

bie (Seele be§ S}erftorbenen am t)ierten 2^age nai^ feinem ^Tobe über hiz ^xnäz

chinvat perethu („^xnä^ be§ 35erfammler§" ober „S5rü(!e be§ ^id§ter§") in ba»

$Parabie§ gelangen foH. 5Denn nai^ bem 3^nbat)efta ^) ]§ält \iä) hit 6eele noc§

brei Sage na^ bem Sobe in ber 3^äl§e be§ SSerftorbenen auf. ^^im 5lnbru(^

be§ vierten 2^age§ gel^t fte pr ßl^ini)at=S5rü(^e , bie Don ben beiben frül^er er=

tüäl^nten |)unben betüad^t hjirb. 3Cßar ber 3}erftorbene ein frommer 5)lann, fo

!ommt ber Seele fein eigenes SBefen, b. ^. aEe§ @ute, toa§ ber 35erftorbene je

DoHbrat^t l^at, entgegen in @eftalt eine§ fi^önen jungen ^äbd§en§, unb fte ge=

langt in§ $parabie§. äöar ber 35erftorbene ein Sünber, fo begegnet ber Seele

alle§ SSöfe, toa§ berfelbe je getrau ^ai in @eftalt eine§ l^äglic^en S[ßeibe§, unb

fte gelangt an bzn Ort ber etüigen S^infterni».

£)er Glaube an eine f^ortbauer ber inbitjibueHen ©i'iftenj nad^ bem 2^obe

ftnbet ftd§ betontlid^ M htn meiften 25öl!ern; aber hie 5lu§bilbung einer S5er=

geltung§t:^eorie ift eine§ ber fid^erften ^enngeid^en einer l^öl^eren 9leligion, unb

feiten ift biefe Xl^eorie mit fo großer ßonfequenj burc§gefül^rt tnorben al§ in

ber 5oroaftrif(^en ^laubenslel^re. S)a6 biefe SSorfteEungen einen integrirenben

SSeftanbtl^eil ber urf^rünglic^en £)octrin 3otoafter§ gebilbet l§aben muffen, gel^t

barau§ !^ert)or, ha^ fie fc^on in ben älteften Studien be§ S^^^otiefta auftreten.

2Bir ftel^en erftaunt t)or bem Problem einer Religion, tüeld^e t)on ber Seele fo

erl^abene unb :poetifd§e ^been enttuidfelt ^at, tüö'^renb fie ben 2eih ben 3^aub=

t)ögeln :|3rei§gibt. Sinb toir aber im Staube, unbefangen gu urtl^eilen? £)ie

^Parfen em^finben anber§ aU tüix unb ber 50^obeb t)erftd§erte mi^, ha% für il^n

unb feine @lauben§genoffen ber @eban!e, nad§ bem Sobe auf bie ^aÜ^maS ge=

brad^t 3U tüerben, burd^au§ nid§t§ 5lbf(^red^enbe§ l^abe; eine 5lnfid^t, toeld^er in

biefen SSlättern^) ^rofeffor ^aedtel aud) Dom Stanb|3un!te be§ Zoologen M=
ge:|3flid^tet :^at. 3ebenfall§ :^aben hit ^farfen in ^omba^ i:^r ^efte§ get^^an, um
ha^ ©raufige be§ uralten S5rauc^e§ gu milbern. Sie ]§aben auc^ nid^t Derfäumt,

bie ^eraiid^e £age i^rer £)a!]^ma§ 5u benü^en, bie nad^ ben S^orfd^riften i^xe^

^eligion§ftifter§ auf bem Gipfel eine§ $ügel§ gelegen finb. ^it ©ntjüdfen be^

trad^tete id§ bie tüunberbare 5lu§ftc§t, bie man t)on ber XeiTaffe be§ @ebet§!^aufe§

1) ?)af^t 22. aSgl. 5Jtam^oa = H^arb IL 110—193. 5lrtäi 3Jiräf, 6ap. XVII. 2}enbtbäb

XIX. 89—101.

2) S)eutf(3^e giiunbfc^au XXX. 253 (1882).
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gcniefet, iDo ba§ ^cct ^tnifc^en ben ftoljen SBaumftoncn her ^almen ^tnburd)=

jc^immert unb öom gcftlanb bie buftigen SSetge ber @^at§ ^etüBergrügen, ^i^i

tninber Betnunberte ic^ in ben au§gebe^nten Anlagen bicfe§ einzigen 3^rieb^ofe§,

in benen man bk ^arfen häufig :|3romeniren fielet, bk an§erlefcnen ^robucte in=

bifd^er Gärtnerei, mit tt)el(^en reiche ^parfen benfelben gef(^mütft ^aBen.

%U @runb i^rcr S5eftattung§met^obc geBen bie ^arfen felBer an, ba^ bk

@rbe, ba§ g^ener nnb ba^ äßaffer nad^ il^rer 9^eligion l^eilig finb unb bal^er

nid^t bind) ßeid^en Verunreinigt tüerben bürfen. 5lu(^ öerfi^erte mi^ ber ^o6eb,

ba% im S5enbibäb bo§ SSegraBen unb 35er6renncn ber Seid^en Bei 2^obe§ftrafe

verboten fei. 2)ie§ ift freilid^ nur infotoeit richtig, al§ im SSenbiböb (I. 48, 66,

ed. 6:piegel) biefe Beiben S5eftattung§arten für unfü^nBare ^anblungen erüärt

tüerben. 5Der §au^tgrunb für bk 5tu§fe|ung ber ßeid^en ift tüol^l in ben localen

S5erl^ä(tniffen ber älteften Qoxoaftrier ju fuc^en, bereu äßo5nfi|e in 3ran tt)ai§t=

fd§einlid§ am 6aum ber äßüfte unb ^o^er ö^eBirge lagen, ttjo^in man bk 2txä)tn

leidet fortfd^affen fonnte. §reilid^ jeigt bie $poIemi! be§ Q^nbaöefta gegen ba^

S3egraBen unb S3erBrennen ber ßeid^en, ba^ biefe Beiben S3eftattung§arten unb

nid^t bk 5lu§fe^ung in getüiffen ßanbfd^aften £)ftiran§ bie Ütegel geBilbet l^aBen

muffen. ^a§ 2ßort i)a!^ma felBft, mit bem bie heutigen ^Parfen i^re 2ei(^en=

t^ürme nennen, fd^eint feiner n3a^rf(^ein(i(^ften 5lBleitung nad§ (öon ber äßurael

daz „Brennen") urfprüngtid^ eine 35erBrennung§ftätte Bejeic^net p l^aBen. ^m
3enbat)efta, ober tüenigften» an einzelnen 6teEen biefe§ alten 9leligion§Bud§§, Be=

beutet e§ t)iellei(^t einen ^raB^ügel ober ein ^taufoleum. £)ie§ ift jebeufaES,

toie mir ber £)eftur ^e^ljotunji mittl^eilte, bie 5tnfid§t ber gele:^rteften ^arfen«

:prieftcr ber ß^egentt)art.

5^ad^bem bie 6e^en§tt)ürbig!eiten ber 6tabt SöomBat) erf(^öpft tDaren, Bilbeten

bie Berül^mten §ö]^lentempel auf ber fd^ön gelegenen 3nf^^ @le^l§anta, fe(^§

cnglifd^e teilen t)on ^omBa^, ba^ !^kl meinet erften ^u§f(ug§. ©le^l^anta,

ba§ inbifd^e @!§ara:puri, ^at feinen 9kmen Von einem großen au§ bem ^^elfen

gehauenen ©le^l^auteu erl)alten, ber frül^er nal^e Bei bem alten Sanbung§:|3la| am
Bübmbc ber ^nfel ju feigen tnar unb erft in biefem ^ö^tl^unbert ben @inf(üffcn

ber 3[ßitterung erlegen ift. €B bk leiber fel^r ftarlen S5efd§äbigungen, toeld^e bie

Statuen unb 6cul:pturen be§ großen §ö^lentem:pel§ entfteEen, t)on bem burd§

gelfenriffe in ber Ütegenjeit !§ereinftrömenben Sßaffer ober t)on bem 35anbali§=

mu§ ber ^ortugiefen ^errü^ren, ift ^tocifell^aft. 3ebenfaE§ tragen bk ^ortugiefen,

tt)ie au§ bem 35eri(^t eine§ il^rer ^nnaliften ^ert)orgelt, bie 6(^ulb an bem 35er=

luft be§ einzigen S)en!mal§, tt»elc§e§ auf ba^ 5llter be§ 2empel§ ßid^t tüerfen

!önnte, nämlid^ ber alten 3nf(^rift, tneld^e frülier üBer bem Eingang be§felBen

angeBrai^t tüar. 6o giBt ber ß^l^aralter ber 5lrd^ite!tur unb 6cul:ptur ben

einzigen 5ln^olt für eine g^^tBeftimmung unb naä) biefen £)aten fe|en Dr.

SBurgeß unb f^erguffou bk ^ntftel^ung biefe§ ZempeU in ba^ 8. ober 9.

3aftr^unbert n. ß^r. 3)ie Sculpturen ent!§alten ein ganjeg 3^e:^ertorium ber

fpöteren inbifc^en ^i^t^ologie, tnie fie fid^ im (Sultu§ be§ ö^otte§ Qitia au§ge=

Bilbet ^ai, beffen SSere^rer meift ber ^anbeltreiBenben ^afte ber SSanii^ag (öon

8anffr. vanij „.«Kaufmann") angel^örig, nod^ je^t p gett)iffen 3^^^^^ öuf SSöten

t)on ^omBat) nad^ bem (lilanb öon @lepl^anta fahren, um in bem §ö^lentem:pel
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if)rc ^Jittcn au feiern. 5Da ift bic ßoIoffalBüfte be§ „^ritnürti", bie, nat^ bet gc=

toöl^nlid^eu 5lnnaf)me, Qiüa in feinen brei @tf(^einung§formen aU ^ral^ntan bcn

6d§ö^fer, S3iff)nu ben @rf)alter unb ütubra ben Setftörer batfteHt. %m un«

fid)erften ift hk ^bentification be§ mittleren ber hxci ©eftd^ter mit 29ra!§man.

5Da]^in(^ecjcn lägt ha^ !Diabem (^u!uta) mit bem d)ara!teriftifc()en §albmonb

be§ Qitja feinen S^Jeifel baron, ha^ ]§ier eine S5et!ör^erunq biefe§ @otte§ bärge«

fteHt tüerben foH. @ine noc^ mer!tt)ürbigere £)arftellnng Qi'oa'^ ift ber c;igan=

tifd^e „5lrb!^anäriQa", Qi'oa in g^orm eine§ ^albtn 3[ßeibe§, Don htn erften euro=

:päif(^en ^efud^ern ^kp^ania'§ fälfc§li(^ für eine ^Imajone gehalten. S^x
9^e(^ten biefer f^igur fielet man htn üier!ö^figen @ott SSral^man, auf einem

Sotugtl^ron fi|enb, t)on fünf 6(^tDänen ober tnilben hänfen getragen, unb im
^intergrunb erfi^eint 3nbra, auf feinem l§immlif(^en @Ie:|3]§anten , ^liräüata,

teitenb, ber au§ feinem Ülüffel ben Stegen fenbet. 3it^ Sin!en reitet 35ifl^nu

auf bem m^tl^ifc^en S5ogeI @aruba. ^o^ unter mausen anberen ^eftalten

crfd^eint Qi'üa l^ier: mit einer ^rone, auf ber fid) brei tneiBIit^e ^öpfe Beflnben,

ben @ange§ mit feinen Beiben 5fleBenf(üffen Bejeidinenb; in feiner fd§re(fli(^en

gorm al§ ^a^älaBl^rit mit einem menfd^Iii^en 6(^äbel unb einer (^ohxa üBer

ber 6tirne, einem tDut^öerjerrten (^efid^t, ad^t Firmen unb einem ^ran^ t)on

menfc^Iit^en ©(pöbeln (mundamälä) ; oI§ SSüger, mit untergefd^Iagenen deinen

ouf einem Sotu§ft| (padmäsana)
,

ganj tnie ^ubbl^a, beffen ^arfteHung auf

16ubb!§iftif(^en 6cuI:|Dturen ]§ier nac^geal^mt ju fein fi^eint u. f. tn. S^i ben

Befterl^altenen 6cul:|3turen gehört bie §o(^3eit Qit>a'§ mit $pärt)att. SSral^man

al§ $priefter fungirenb, fagt hk l§ei(igen §o(^5eit§f^rü(^e l^er. 3n ber nä^ften

^Btl^eilung be§ 2^em:pel§ fie'^t man nzbtn Qi^a unb ^pöröatt, hk iJru(^t i^rer

<S^e, ben *^rieg§gott ^ärttüe^a, aU ^inb bargefteHt, ba§ fi(^ feittriärt§ mit ben

SSeind^en an bie §üften einer Söärterin anüammert. ^ie nämlii^e Stellung nel^men

no(^ je^t alle |)inbu!inber ein, bie man ton i^ren 5[Flüttern ober Timmen trogen

fielet. 3(^ üBergel^e bie üBrigen ni(^t minber figutenreid^en unb d^arafteriftifc^en

^om^ofitionen unb toill nur no(^ Bemer!en, ba^ mir üBerall hk große UeBer=

einftimmung auffiel, hk Betreffs ber m^t^ologifc^en 35orfteEungen atoifd^en ben

^rBeiten biefer inbifd^en 6cuI:|3toren unb ben Berül^mteften llßerfen bex inbifd§en

$Poefie Beftel^t, §aBen Beibe au§ bem leBenbigen SSorn be§ 33oI!§gIauBen§ ge=

fd§ö:|3ft, ober ift hk S5ermutl§ung richtig, ha% ber SSilbl^auer bur(^ bie 6d§öpfnngen

ber bid§terif(^en ^l^antafie Beeinf(u§t toarb? 3ebenfaE§ barf man ol^ne bem

erfteren Bittere§ Unred^t ^u tl^un, nid§t t)ergeffen, inie ungel^euer fd^toierig bie

5lufgaBe toar, bie ejtraöagantenl 5lu§geBurten inbifd^er @inBiIbung§!raft in

Reifen ^laftifd^ toieber^ugeBen.

5(uf ber 3nfel @Ie:|3l§anta l^atte id§ ha§ @Iüd^, toenn i^ fo fagen barf, eine

^oBra bi (^apeUo (SBriIIen= ober §utfd^Iange) im g^reien ju fe^en. %U tüxx

mit bem i)am:pfer lanbeten, trar fofort eine €>^ax üeiuer jungen auf un§ gu«

geftüxat, um ein S3a!fd^ifd§ au erl§afd§en. 5!Jlit un§ bie fteinernen 2;re:^^en ju

htm §ö!§tentem)3el ]§inauf fteigenb, l^ielten fie :plö|lid§ an, um 3agb auf eine

^oBta au mad^en. i)a fa§ fie aud^, beutlid^ genug fid^tBax, burd^ hk unterften

Steige eiuer l^odfjftämmigen ^alme gefd^Iungen, um hen S5ögeln aufaulauern.

^ie jungen fd^rieen unb toarfen mit Steinen nad^ htm gefäl^rlid^en 3te:|3til, für
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beffen ©tiegunq hk üteqterung eine $ptätnie öon je ad^t 5lnnQ§ (^^2 jX. öftr. 3Qß.)

Begal^lt. ^ie 6!oBta Bläl^te tT^ten (^axa!tetifttf(^en $ut auf, bet öon ben tn=

btf(5^en SSilbl^auern fo l^öuflg borcjefteHt tüorben ift, txoä) fd^neE tüte ber S5li^

t)on ber ^alme l^erab unb int 9^u tnar fie in einer gelfenri^e öerfd^tnunben.

^äj tonn nid^t fagen, ha% mir biefe§ üeine 5lBenteuer ben qeringften 6d§redten

eingeflößt ptte, tt)iett)ol§I iä) unBetDaffnet ttjar. £)ie gr^äl^tungen funbiger greunbe

l^atten hk üBertrieBenen SSefürd^tungen Bereite öerfd^eud^t, hk iä), tüte hk nteiften

^uro:päer, hk juerft naä) ^nbien fontmen, in SSetreff ber @efä]^rlid§!eit ber

^oBra§ gehegt l^atte. @§ ift aUerbingg ftatiftifd^ feftgefteEt, ha^ in bent ein=

aigen ^a^re'lST? in ^nbien 16,777 Menfd^en burc^' 6d^IangenBiffe getöbtet

tüorben ftnb. 5lllein erften§ tüill hk§ Bei einer S5et)öl!erung t)on 250 5!)liIIionen

nod§ nic^t üiel l^eißen, jtüeiteng ift hk ß^oBra fel^r fd^eu unb tüagt fi(^ am aller=

tüenigften unter eine lärmenbe ^enfd^enmenge , unb britten§ !ann fie bem mit

S5ein!Ieibern unb 6tiefeln Beüeibeten @uro:^äer nid^t fo leidet ettüa§ anl^aBen.

Die unenblid^e Majorität ber UnföEe Betraf @ingeBorene, tüeld^e l^alBnatft auf

hk ?^elber gelten unb bort ba§ Unglüdt l^aBen, jufällig auf eine ßoBra ju treten.

3id§ ftaBe fogar t)on §inbu!naBen ge!^ört, tüeld^e eine ganje Sd^Iangenjud^t an*

legen unb bie jungen ßoBra§ tobtf(plagen unb aBliefern, um ftd^ hk öon ber

Ütegierung au§gefe|te ^Prämie ju t^erbienen. 3n gejäl^mtem 3itftanbe l^aBe xä) bie

^oBra§ ^äuftg Bei ben ©d§IangenBef(^tüörern gefeiten, hk eine ber :|3o:|3uIärften

6tra6enerf(^einungen in ^nbien ftnb. Q^ür ettüa§ ©d^eibemünje ftnb fie gerne

Bereit, hk ^obxa au§ bem 6a(^e, in bem fie biefelBe Bei ftd§ fül^ren, ]^erau§3u=

nel^men unb bur(^ hk Tom einer i)ubelfadf:|3feife au§ i^rer ßetl^argie aufju*

rütteln. @§ ift mer!tüürbig ju BeoBad^ten, tüie bie ßoBra jum Mang ber ^uft!

ben ^o^f tüiegt, ben öal§ Bäumt unb ftd§ tüo^lgefäHig ringelt. Den :t3i!anteften

S^l^eil in bem Programm eine§ 6d§IangenBänbiger§ Bilbet jebod^ ber ^am:|3f ber

(5;oBra mit il^rem ^obfeinbe, bem 3d)neumon (6anf!r. nakula), ber au§ einem

anbern <Badt ^robucirt unb nid^t el^er toieber in benfelBen geBorgen tüirb, oI§

Bi§ hk ^oBra i^n Blutig geBiffen l^at.

2[Beniger ftgurenreid^, aBer ard^ite!tonifd§ grogartiger unb tüeit älter aU hk

^it3aitifd§en (Sprotten t)on @Ie:p]^anta ift ber Bubb^iftift^e göl^Ientem^el öon ^arl6.

3d^ eiTeid^te biefen 2;em:pel, inbem iäj auf ber g^al^rt nai^ ^una Bei ber Station

Sanauli hk fSa^n tierlieg unb öon ha au§ in jtoei 6tunben ju ^^ug Bi§ ^u

bem 5o(^ üBer ber ßBene gelegenen ©ingang ber ©rotte tüanberte. Da man ftd§

]§ier, auf bem ^ateau be§ Deü^an, fd^on um mel^rere S^aufenb gug p!)er Be=

ftnbet al§ in SSomBat^, fo tüar hk §i^e nid^t brüd^enb. Der eBene ülaum t)or

ber ©rotte tüirb ie|t buri^ ein moberne§, einftödtige§ §äu§d^en üerun^iert, in

htm ein Qit)aitifd§er ^riefter tüo:§nt unb hk g^remben auBettelt. äßal^rfd^einlid^

ftanb l^ier urf^rünglid^ eine l^ol^e, au§ h^m f^elfen gel^auene 6äule, toeld^e ein

Bubb]^iftifd§e§ 6^mBoI, M^ ^ab" be§ ©efe|e§ unb ber §errfd§aft, trug unb

mit ber nod^ t)orl§anbenen mer!tüürbigen „Sötoenfäule" auf ber anberen 6eite

corref:ponbirte. 5luf bem ß^a^itäl biefer ©äule ftnb tiier ßötüen au§ge!§auen.

6teincrne ßötüen ftnb ein Be!aitnte§ Bubbl^iftifd§e§ 6^mBoI. Durd^ eine Breite

SSor^aEe tritt man in eine fd^mälere, aBer tiefe §aEe, bereu fd^öne $pro:portionen

mit 3fied§t benienigen einer Mrd§e au§ ber frül^eften @:po(^e ber (^riftlid^en ^au=
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fünft t)crg(i(^cn Irüxbcn finb. 3)a^ §auptfc^iff ift t)on bcn Seiben 6eitenf(^iffen

bnrd) 3tt)ci ^{eiften öon je fünfäel^n fnnftteic^ qeaxBeiteten nnb öerjietten Säulen

getrennt. 3m §intercjrunb Befinbet ficf) eine fu:p:|)eiförmige ^xp^iing, ßl^aitlja

ober ^agoBa genannt, auf tueld^e ha^ gan^e ßic^t fättt. .^ier :pftegtcn hit

Bubbl^iftift^en Miquien ou§gefteEt gu tDerben, toeld^e bie gläubige ^enge öer*

eierte. 2)ie ©rotte t)on ^arI6 ift ber größte unb ft^önfte* ber T6ubb^iftif(^en

6]Öaitt)atem|)el. 5Die älteften 3nfd§riften an biefem %^mp^i finb au§ bem

1. ^al^rl^unbert t). 6^r. ^ie ©efammtja^I ber Bi§ je^t 5e!annten §öl§Ientem^el

im tt)eft(i(^en ^nbien, beren 2)ur(^forf(|ung fd^on öiel unertnaileteg ßic^t über

eine ber bunfelften ^erioben ber inbifij^en @ef(^ic^te öerSreitet l^at, tnirb auf

cttt)a 900 angef(plagen. 5Dat)on finb ungefäT^r 720, alfo ü6er breitiertel , ton

ben SSubb^iften au§ htm ^d§ geljauen tüorben. diejenigen meiner Sefer, toeld^e

fi(^ näl^er für biefe nter!tüürbigen UeSerrefte ber älteften inbifi^en S5au!unft

interefftren , !ann i(^ auf hu brei großen, mit jal^lreic^en 5(Bbilbungen t)er=

fel^enen SCßerle öertüeifen, tvel^t mein Iie6en§tnürbiger Üteifegefä^rte auf ber 3^ü(f=

fal^rt t)on ^nbien, Dr. S5urge§, gegentoärtig tno^l ber 6efte Kenner ber §öl^len=

tem:|3el, üBer biefelBen, jum %^exl in (^emeinf(^aft mit gerguffon u. a. ©ele^rten,

1880, 1882 unb 1883 ]^erau§gegeBen ^at.

Sßon ßanauli ful^r iäj birect nai^ ^una, einem ber §au:|3torte an ber

Sßa^nlinie, bie t)on Combat) quer bur(^ ha^ liafellanb be§ 2)e!^an na^ Wahxa^

fü^rt. Sä^äl^renb ber ^^legen^eit, im 3uni Bi§ 5luguft, Bilbet ba§ ^oä) gelegene,

lü^le unb trodene ^una ein Belie6te§ 5lft)l be§ fafl^ionaSeln %i)til^ ber S5et)öl=

!erung t)on SSomBal). 3e|t tüar e§ in bem ^a^ier=^6tel einfam genug, unb

auf ben Strafen ber Berüchtigte rot^e 6taul6 t)on ^una feine angenel^me 3^=

gaBc. ^ein 5lu§flug galt ni(^t ben lanbfc^aftlic^en Oleigen ber alten §au:^t=

ftabt ber 5!}la^rattenfürften , fonbern bem £)eccan SoEege, einer großen t)on ber

englifc^en 3flegierung unterl^altenen Unterri(^t§anftalt fürdingeBorene, beren lt)ert]^=

t)oEe ^iSliotl^e! eine ber Bebeutenbften §anbf(^riftenfammlungen 3nbien§ entl^ält.

^rofeffor 35^anbar!ar, ein ßingeSorener unb gegentnärtig 5^a(^folger t)on ^aug

unb ^iel^orn al§ ^rofeffor be§ 6an§!rit, nal^m mtd§ freunblid^ auf unb

ful^r mit mir, oBtüol^l, eine§ inbifc^en ^Jeiertagg toegen, an htm ^age meiner

5ln!unft fein Unterricht ftattfanb, nat^ ber auger^alB ber ©tabt gelegenen

5lnftalt !^inau§. £)a§ £)eccan ßoEege ift je^t, entfernt öon htm unrul^igen

XreiBen einer inbif(^en 6tabt unb in anmut^iger Umgebung, in einem gang

neuen ftattlid^en ©eBäube in gotl§if(^em 6tile untergeBrac^t. £)ie au§erlefene

Sammlung t)on 6an§frit!^anbf(^rtften umfaßt üBer 4000 5^ummern. £)ie meiften

SSerfe finb no(^ nit^t gebrudft. £)a§ 35erbienft, biefe §anbf(^riften gefammelt

gu ^aBen, geBüftrt ^au:|3tfä(^li(^ gtüci beutf(^en 6an§fritiften , SSül^ler unb

^tell^orn, bie im 5luftrag ber englifi^en Otegierung bie toeftlic^en ^rotingen

3nbien§ Bi§ nacfi ^af(^mir !^inauf Bereiften unb tl^eilS felBft, tl^eilS buri^ S5er=

mittlung t)on 5lgenten, aEc tt)ert!§t)oEen 6an§fritl§anbfd§riften auffauften, bie

bur(^ ben 2^ob ober bie 35erarmung i!§rer ©tgentl^ümer ober buri^ anbere Um=
ftänbe auf ben ^arft famen. £)er 5lnfauf öon ^anufcripten h)irb fortgefe|t,

unb e§ fann im ^ntereffe ber Stßiffenfd^aft ni^i genug anerfannt tnerben, ha^

auf biefe 2Beife, trag fid) Don ber ungcl^euer reid^en 6an§fritliteratur in biefem
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%1)txk 3nbien§ Bis ouf bie (SJeqentDart erl^alten :^at, öon bei* englifd^en ütegierung

gefatnmelt unb babutd^ t)ot bent Untergange gef^ü^t tütxb.

@]§e i(^ $Puna öetlieg, ftattete i^ no(| bent TBetül^niten ^etligtl^unt ber

(Söttin ^pöxöatt, ba§ in ber geBitgigen Umgebung bex 6tabt ^nna, auf einem

fteilen ©ügel gelegen ift, einen S5efu(| aB. £)ie Strafe fü!^xt an 3ii^ß^o5^=

plantagen öorüBer, bann but(^ ein 3)oxf, töo tüix gxauen unb konnex ungenixt

in einem SSac^e \\ä) töafc^en unb Baben fa^en. fSox einem ^^eiligen S5aum, einex

Fieus inclica, in bex ^itte be§ ^oxfe§ toax eine 6(^ax fxommex ^inbutoeiBex

Befd^äftigt, ben ßinga obex ^]§aHu§ unb anbexe au§ 6tein geaxBeitete 6^mBoIe

mit 6:|3enben öon Sflofen ju el^xen unb mit xotl^em gaxBftoff ju Beftxeic^en, ben

fie na^^tx jum S5etu|)fen il^xex eigenen 6tixn textnenbeten. Da§ Stixu^eic^en

tt)ixb jeben 5!}loxgen na(j^ htm S5abe exneuext. ^ie ^nBetung gxogex SBäume,

bex man in ^nbien auf 6(^xitt unb ^xitt Begegnet, gel^t eBenfo tnie hie niä)t

minbex texBxeitete 35exel§xung be§ Singa unb bex goni, b. ^. bex männlichen

unb toeiBIic^en ©nexgie, tüa^xfd^einlic^ auf hk alten xeligiöfen ÖeBxöui^e bex

Uxeintöol^nex ^nbieng ^uxM. Die eckten §inbugöttex töexben auf bem ^äxt)at!=

pgel öexel^xt. Dex §aupttempel ift bex „SSexggöttin" ^äxöatt getnei^t. 3n
üeinexen ^a:pellen, jum 5lfiei( t)on ttjinjigen ^pxo^oxtionen, Befinben fi(^ 6tatuen

be§ ^xieg§gotte§ ^äxttüe^a, be§ 6onnengotte§ 6üxl^a, be§ Qi'oa u. a. ©öttex

unb Göttinnen. §iex fa;^ it^ ^um exften ^al eine £)axfteEung be§ ©üxi^a mit

feinen fieBen ^fexben, bie fo fxa:p:|3ant an bie 6onnenxoffe be§ §eIio§ exinnexn.

Da e§ gxeitag tüax, fanben toix bie ^xieftex Befi^äftigt, ben ©öttexn i^xt Beften

Mtihzx an^uäie^en. 6elBft bex ^blex ©axuba, ba§ 3fteit;)fexb be» S5if:§nu, ex=

l^ielt einen :|3xa(^tt)oIIen UeBextouxf, xotl§ mit @oIb geftidtt. @in gxo^ex ftel^enbex

SSif^nu ftxal^lte ton bem Dele, mit bem ex foeBen eingexieBen tooxben tüax. @ine

anbexe Statue tüuxbe mit 6affxan Beftxii^en. S5ei einex bxitten tüax bex 5lnftxid§

fd^on fextig, unb fie tüuxbe mit einem f^äc^ex gefächelt, bamit hk g^axBe xafd^ex

txodne. Sßon ^al^lxeid^en SSettlexnt öexfolgt, txaten trix ben ^^tiidttüeg an, unb

mit ben iüo:ölt)ex^adften §anbf(^xiftf(^ä^en au§ Deccan College Belaben, fu^x i^

mit bem ^IBenb^ug üBex bie 6d§luc§ten be§ S5ox Q^^ai ^inaB nad^ SSomBat) äuxüd^.

2)eut^c^e Sftunbjc^au. X, 7.
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^rofeffor Dr. Moif IBunntikt.

%uä) ben o^timtfttfc^ Detanlaqten ^enfd§en mac^ tüo^ in 6tunben be§ 9^ad^=

ben!en§ ein ©efül^I ber 5Ii(^tig!eit unfereg @tbenbafein§ ergreifen. 60 ^oä) anc^

bet ßnltutgrab bet ^e^t^eit geftiegen, fo erf(^ö|)fenb alle 3ä]§ig!eiten unb Zxitbc

3nm 6(i§önen, @blen nnb (Strogen auggeBentet fein mögen — an bem ^Jla§ftaT6e

be§ äBeltganjen gemeffen ift ha§ ^nbiöibunm bo(^ nnt ein 5ltont im unme§=

Baren 5111, eine äßeEe im Ocean, hu ber 5lugenBIii em:por]^eBt, nnb hk aBBalb

tüieber in hk fd^ranlenlofe ^eere§f[ä(^e 5nrü(fftn!t, o:§ne eine 6:|3ur i^re§ 5luf=

f(^änmen§ ^u ^interlaffen. @in 5lnfBlitf jnm geftimten §immel, in hk nn=

3ä]§Iigen, nnermeglid^en 6onnen= nnb ^lanetenf^fteme, üBertnöItigt iebe§ ben!enbe

©emüt^r e§ üBerfommt ben SSefc^aner ba§ @efü^l ber ^Imeifen^aftigleit feine§

Z^nn§ nnb Treibens. £)iefe ^bee ber 5^i(^tig!eit aEer irbifd)en ^ntereffen gegem

über ber 3öeltennnenbli(^!eit i^at S^anfenbe ton ^enfd^en infotoeit üBertoältigt,

ha% tiefe ^eland^olie hk einft jngenbfrol^en 6eelen umnad^tete, ja ber mobeme

^effimi§mn§, b. ^. ein geU)iffer S^^if^l om SCßertl^ be§ SeBen§ üBerl^an^t, l^at

f(^on ganje @efeEf(^aft§cIaffen nnb 3^ite:po(^en ergriffen unb ift t)on ^0^=

Begabten ^eiftern tük ßorb iß^ron unb Seoparbi, um nid^t öon 6(^o^en]^auer,

@b. t). §artmann u. 51. gu reben, jum 5lu§gang§:pun!te glän^enber @eifte§tner!e

gemacht tüorben.

3Cßeitau§ hk meiften ^J}lenf(^en BetDegen fid^ auf bem öange t)on ber

äBiege Bi§ ^um @raBe in einem fo engBegren^ten Kreisläufe, ha^ fie leine 6pnr
i^re§ 3)afein§ im SOßeltganjen jurüd^Caffen. S5eim Eintritt in§ SeBen fuc^t ber

Jüngling einen SBernf, ber feinen gäl^igleiten, feinen Kenntniffen, feinem ßl^arafter

angemeffen erf(^eint. ßr erringt eine 6teEnng, grünbet ein §eim, trögt einige

Erfolge baoon, em^finbet man(J)e ßeiben unb @nttäuf(jungen, Bi§ er fid^ :plö^li(^

gealtert unb hk (Sef(^i(^te feine§ :^eBen§ am ©d^luffe angelangt finbet; im

günftigften gaEe entfäl^rt il^m bann ber 5lu§ruf be§ ad^t^igjäl^rigen 35oItaire:

Ml^ id^ no{^ im glüdflid^en Filter öon fieB^ig tüar!" unb mübe leiert ber 6tauB

3nm (StauBe 3urüd^.
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f)ie ^u§na5Tn»menf(^en jeboc^, tüeld^e fd)on Bei ßeBjciten auf ben ^öftcn

be§ ßeT6en§ tüanbelten, unb beren Flamen im ^Jlunbe ber 9la(^tt3elt (eBen, l^abcn

if\xe l^eröorrogenbe 6tettung naturgetnäS burd^ feltene (l^eifteggaBen ober burd^

dne befonber§ erfotc^reic^e ^enu^ung jetoeitiger Umftänbe erfangt. @in 5lfeanber

unb ein 61^a!efpeate finb nid^t ntül^fant t)on Staffel ju Staffel em^orge!tommen

:

ifjx @emu§ tiefe fie fieberen B(itfe§ f(^on frü^ ba§ 51II ber @rf(Meinungen über=

fd^auen unb ntit !üK)ner, glüc!Iid§et §anb nac^ beut §ö(^ften greifen. ß§ tüäre

bc^ftalb tl^öric^t, fo pre xä) ntit Üted^t entgegnen, nad^ foId§en ^Renfc^en unfer

dgeneg SeBengjiel ju regeln ; nur derjenige, beffen 3Biege Bereite öer:§eifeung§t)olIe

Genien untfd^tneBten, l^ätte ^ugfid^t auf ben 6iege§^rei§ be§ @rbenleBen§; e§

toäre für ben 2)ur(^fc^nitt§ntenf(^en ein eitle§ SSagnife, na^ ettoag .^ö^erent

<il§ nac^ Siifnebenl^eit unb einiger 5lner!ennung feiten§ ber 5^ä(^ftftel§enben ju

ftreBen. 3jafe biefe Inftd^t nid^t burd^au§ ftid^l^altig, ha% ber barau§ entfpringenbe

$Peffinti§mu§ öietmefjr an ftd§ öerinerflid^ unb ba§ ßeBen autf) be§ ©injelnen in

l^öd^ftem @rabe leBenstücrt^ fei, tüofern c§ nur ntit reblid^ent äßillen unb ^aib=

tt3eg§ erfolgreid^ent .können öoH au§genu|t tnirb : ha^ ntöd§te id^ an bem SeBen§=

Bilbe eine§ 5!Jlanne§ jeigen, tneld^en fein 35aterlanb unb hk ganje literarifc^ ge=

Bilbete SSelt allzeit aU ha^ 3beal eine§ 9Jlenf(^en unb ©ele'^rten feiern tüirb.

@mile Sittre'g 5Infprud^ auf UnfterBIid)!eit ift noc§ ju neuen 5Datunt», aU
ha^ bk öoEe »^enntnife feiner 35erbienfte Bereite in bie Breiten ©c^id^ten be»

S5ol!§Bett)ufetfein§ l^inburc^gebrungen fein !önnte. 6ein „Dictionnaire de la

langiie frangaise" Bilbet nur einen, imnterl^in Bebeutenben SSruc^t^eil beffen, toa^

er mäl^renb gtDeier ^Jlenfd^enalter gefd^affen l^at ; e§ ift nur ber !rönenbe 6d^(u6=

ftein be§ S5auh)er!§, ju bem ber ^^iIofo^!§, ber ^r^t, ber 6|)rad)forfd§er unb

ber i^elel^rte ^aT^rgeT^nte lang in :|3lant)oIIer 9laftIofig!eit bie einzelnen ^auftüd^e

l^erB eigetragen l^at, Bi^ er enblid§ ben geiftigen ^iefenBau in organif(^er (Sin^eit

unb marmorglatter Schöne feinem ^oVtt aU unfc^äpare§ ©igentl^um üBerliefern

!onnte.

5lu§ unfd)einBaren 5lnfängen ift ha^ ©an^e l^eröorgegangen. ^er am
1. S^eBruar 1801 aU 6o!^n eine§ Unterofficier§ in ber 6eeartillerie unb einer

^roteftantifi^en, re:puBli!anif(^ ftrengen ^D^utter geBorene (Smile Sittr6 genofe tro|

feine» nieberen Urjpriing§ eine feiten gute ^rjiel^ung. 6ein S5ater Begann nad^

tt3ed£)felt)oIIem ^rieg§= unb 6eeleBen — er erl)ielt für feine perfönlid^e 2a|)fer!eit

in einem ©eegefed)t gegen bie ©nglänber einen ^^renfäBel al§ 5lu§5ei(^nung 3u=

er!onnt — noc§ in reiferem ^Iter, fid§ auf ha^ 6tubium ber clafftf(^en 6^rac§cn

unb felBft be§ 6an§!rit ^u toerfen. ^it bem 6ol)ne, tDeld^er ha^ ^arifer ®^m=
naftum Soui§=le=(5^ranb Befud^te unb aUjä^rlii^ al§ ^rimu§ hk ^^reife feiner

klaffe bat3ontrug, arBeitete ber SSater ernftl^aft um bie 3Bette. ^er al§ ©taat§=

mann loie al§ föelel^rter gleid^ au§ge5eid^nete ^artl^elem^ (5aint=§ilaire tüibmete

bem 5lnben!en be§ el^emaligen ^larine=llnterofficier§ feine 5lu§gaBe ber „^oliti! be»

^riftotele§'' unb nannte il^n in ber 3)orrebe u. 51. „einen aufrid^tigen unb ftanb=

T^aften 25aterlanb§freunb, tüeli^er tnä^renb feine§ ganjen SeBen§ an ben gort=

fd^ritt ber ^reil^eit geglauBt unb baran gearBeitet :^at; einen ^eleljrten, ttjeli^er

au§geBreitete unb mannigfaltige .<^enntniffe nur fid^ felBft unb feiner 5lrBeit§!raft

t)erban!t; einen au^ge^eid^neten ^l^ilologen, eines ber älteften ^Htglieber bet

6*



g4 2^cutfci)e Üiunbfc^Qit.

^patifcr ^(fiatifd^cn ©cfcEfd^nft, einen 5)lann öon nntüanbclSarcv (^cxabf^cii" n. f. tu.

2ütx6 fclbft icbod) toibmetc bcm S5ater fein gro§e§ 2ßer! über .g)ippo!tateö mit

ben SÖßortcn: ,,'^nxä) feinen Unterlief)! unb fein ^cif:pie( öorBereitet, Bin id) in

meiner (ancjen 5lr6eit biird^ bie nnaBläfftcie ^rinnernng an i^n anfrec^t erl^alten

n^orben. 3(^ ^abc feinen ^amen auf bie erftc Seite biefe§ ^u(^e§ fc^reiSen

tüoHen, an toeld^em er no(^ öom förabe au§ foöiel ^nt^eil l^at, bamit bie 5lrbeit

bc§ 35ater§ niäjii Bei ber 5lrBeit be§ 6o]§neg öerqeffen tüürbc, unb bamit eine

fromme unb gerechte 5Dan!Bar!eit ha^ 2ßer! be§ SeSenben mit ber $tnterlaffen=

fc^aft be§ 2^obten t)er!nü:|3fe'' u. f. tu. @ott man in biefen Sßorten mei^r hk

Ireff(i(^!eit be§ S5ater§ ober bie ^ietät be§ 6o^ue§ BetDunbern? ©mite 2ittr6'§

•JRutter bagegen ging fo toll unb ganj in i^ren ^äu§(i(^en ^ftic^ten unb ber

SieBe ju il^ren Beiben 6öl§nen auf, fie tüar fo ftolj auf hk Erfolge i^re§ älteften,

ba% id^ fie tootjl mit ber ^Olutter ber (^rac(^en öergleid^en barf. ^l^r in htn

öierjiger ^al^ren erfolgter Zoh BetrüBte ben ©o^n aufg ^ieffte; er, ber fonft

Unermübli(^e, toax öiele ^P^onate au^er ©tonbe, feinen @ef(^äften nai^juge^^en.

3m ^Iteru^aufe l^at ftd§ Sittr^ 5um ^t^^Ieten be§ @eifte§ unb (S^ara!ter§ au§==

geBilbet; bort ^ai er h^n untilgBaren §ang gum Q^amilienleBen in fi(^ aufge-

nommen, toelc^er Bi§ in ba§ ^reifenalter (i)ara!teriftifc§ für feine ^erfönlic§feit

toar. 5lu(^ !ör^erli(^ glic^ er an ^'aft unb @efunbl§eit bem SBater. äßar er

gleid§ ni(^t§ h)eniger al§ ein f(^oner Jüngling — er tücix e^er tkin al§ gro§,

gaB tnenig auf fein 5(eu6ere§, ]§atte eine bunfelgelBe (^efi(f|t§farBe, öiele ^tun^etn

im 5Ilter unb trug eine gro^e SSriEe auf ber toIBenförmigen ^'lafe — fo tnar

er bo(^ tin ^eifter in aEen £eiBeö!ünften : er t)ermo(^te mit au§geftredtem 5lrm

einen @tu]^I gu ^eBen, auf toelc^em ein ^ttjauäigiä^riger ^enoffe faß. ©old^ ein

eifenfefter ^ör|3er tüar aBer aud§ einzig im Staube, ben geiftigen ©tra:paäen ber

barauf folgenben fed^jig ßeBenSja^re SBiberftanb 3u (eiften. %U er ha§ @^m=
nafium t) erlieg, toaubte er fi(^ pnäd^ft 5um Stubium ber ^at^ematü, unb

Balb barauf, burc^ äußere Umftänbe Veranlagt, ju bem ber ^ebicin. S(^on

bamal§ fonnte man xt)n einen 6:pra(^gele^rten nennen. 5lu§er ben alten ©|)ra(^en

Bel^errfd^te er ha^ ©nglifc^e, ^talienifc^e unb namentlid^ ha^ 2)eutf(^e in fo

^o]^em @rabe, ha% er fti^ Bi§ ^um 25erfema(^en in ben fremben S^rad^en t)er=

ftieg. 2)ie §ilf§tüiffenf($aften ber ^ebicin, eine grünbli(^e :pra!tif(^e ^l^ätigfeit

in ^rantenl^äufern, unb 6(^riftftellerei üBer mebicinif(^e ©egenftänbe füEten feine

^tüanjiger ßeBen§ial§re au§. (Sr tüar gleich ^öufig im Botanif(^en harten tnie

in ben 6ecierfälen ber 5lnatomie anzutreffen, gleich getniffen^aft im §of:pital=

bienft tüie ba^^eim am 6d^reiBtif(^, toenn e§ galt, bie ^raltifc^en ©rfai^rungen

in t^eoretifi^en 5luffä|en nieber^ulegen, ol^ne gema(^te§ unb er!ünftelte§ Sßefen,

unb ftet§ nur bie (SrgeBniffe genauefter ^orf(^ung al§ 5i;i^atfa(^en annel^menb.

2^ro^ feine§ fij^on in iungen ^al^ren Bebeutenben 3ftufe§ öer^id^tete er auf ithen

Zikl, benn eine faft üBergroße @]^rli(^!eit Betnog i^n, nad^ hcm Zohe be§ S5ater§

tnegen gänjlii^er 5D^ittellofig!eit ber immerl^in unftc^eren mebicinifd^en SaufBal^n

3U cntfagen unb fi(^ t)on ^riöatunterrid^t unb geitung^fi^riftfteEcrei ju ernähren.

35olb errang er fid§ al§ ^itarBeiter am „National" einen ^uf al§ ^ournalift,

bie „^et)ue be§ beu^' ^onbe§" unb ärjtlic^e 3a(^f(^riften Verlangten SSeiträge

t)on i^m, eine äe^uBönbige 5lu§gaBe unb UeBerfe^ung ber. 3[ßer!e be§ §i:p:^o!rate§



• emUc Sittre. 85

feffelte auf eine ^leil^e öon Solaren feine 5lrBeit§!toft. 3m ^Itet öon i3ietunb=

bteigig 3a]^ren l^eiratl&ete er dm einfalle, fromme unb öerbienftöoHe 2)ame. 6te

nnb hk ^^od^ter, tneti^e i^m halb nac^l^er geBoren tüurbe, ertuiefen ftc^ aU hk

treueften ©eföl^rtinnen feine§ 5llter§ unb feiner ©tubien. ^er freiftnnige 5pi^iIo=

fop]§, trelt^er einft mit ber Buttermilch hk SieBe jur :poIitifd§en unb religiöfen

UnaBi^ängiqfeit einc^efoqen l^atte, Blieb ^eitleBenS ein järtlid^er unb Derbienftöoller

g^amilienöater gegen hk 6einen; er taftete il^re fromme 5lnber§gläuBig!eit nid^t

cn, mit ebler @m^finbfam!eit öermieb er 5l£[e§, tt)a§ ben gerieben feine§ §aufe§

trgenbtüie ptte ftören können. @r leitete auf§ ©orgfältigfte ben llnterrid)t

feiner fleinen ©o)3!§ie, lieg fie tägli(^ na^ Pietät fd^reiben unb UeBerfe^ungen

unfertigen, unb zeigte fii^ ebenfo erfinberif(^ ttjie gefd^idt in feiner 5lufga5e aU
^jSäbagoge; toie 5lntaio§ feine ^raft au§ ber Butter @rbe, fo ^ai (Smile Sittr6

an^ bem i^erjinnigen 35er!ei§r mit Göttin unb %o^kx aEe hk lieT6en§h)ürbigen

@igenfd)aften gebogen, tneld^e iT^n allen ^^läl^erftel^enben lieB unb tnert)^ machten,

ßiner feiner öertrauteften ^reunbe, ber 5l!abemi!er SSaubr^, erjäl^lt, ba§ ßittrö

anfangt hk %h\x^i l^atte, feiner l^eranitjac^fenben ^od^ter feine eigenen religiöfen

Ueberjeugungen Beizubringen unb fie bann indl^len ju laffen jtüifd^en biefen unb

ber 6trenggläuBig!eit ber Butter. 6c^lie§li{^ fc^redtte er jebo(^ t)or bem Kummer
äurüd, H)eld§en er feiner @attin bamit it)ürbe Bereitet l^aBen: feine §er3en§güte

]§ielt t)or einer fold^en Prüfung nid^t 6tanb, er fü'^rte feine 5lBftd§t nid^t au§,

um ber Butter iebe ^^l^räne ju erf^aren. 2)enno^ l§at gerabe ha^ religiöfe

ßeBen feine§ §aufe§ ben 5lnla§ gu erBitterten ^ßerleumbungen gegeBen. ^tin

Geringerer al§ ©ainte=^eut)e, ber unBefted^lid^fte ^ritüer ^xanlxtiä)^ im neun=

sehnten 3a^rl§unbert, urtl^eilt üBer hk ^nfeinbungen, hk 2xiix6 in f^äteren 3a]§ren

feiten§ ber ftrenggläuBigen @eiftlid^!eit 3U erbulben l^atte, mit ben T^erBen Slßorten:

„i)a§ ^erj em:pört fi(^ baran p beulen, ha^ man jenen Bann, bie Üied§tlid§leit

unb SLugenb felBft, eine Seele, in toeld^e niemals ein fd§led§ter ober nur an=

ftögiger @ebon!e Zutritt gefunben l§at, eigenl baju auSerfa^, i^n allen 5amilien=

tätern granlreid^S al§ ein UrBilb öon ©ittenlofigleit barjuftelCen/' UeBrigen§

nal^m hk fonft auc^ rei^t ^einlid^e 5l!abemie leinen 5lnfto§ baran, ha% Sittr4

bamal§ eine UeBerfe^ung be§ „ßeBen§ ^efu" öon 6trau§ T^erau§gaB; fie tüä^lte

il^n 5um Bitgliebe ber ^nfd^riftenclaffe unb üBertt)ie§ il§m al§ fold^em bie fSe^

ürBeitung einiger hjid^tiger $Iöer!e.

^amit Begann ber gt^eite 5lBfd§nitt feine§ ßeBen§, feine literarifd§=^!^ilo=

fo^l^ifd^e 2;]^ätig!eit. 5ln hk Stelle ber Bebicin traten bie @efd§id§te, hk .tritü,

hk S^rad^tniffenfd^aft, hk Literatur unb ganj Befonber§ hk ^!§ilofo^]§ie. Sittr6'§

SÖßerle Bilben für fti^ eine Heine S5iBliotl§e! ; er ift neBen @oet:§e, SeiBni^ unb

S^oltaire ol§ne Stncifel ber uniöerfeEfte aller neueren Sd^riftfteHer. Gerabeju

e:|30(^emad^enb imb öon mäd^tiger ^ad^tnirlung Bi§ auf ben l^eutigen ^ag tüar

feine S3e!anntfd^aft mit ^ugufte ß^omte unb beffen „Philosophie positive". £)ie§

fe(^§Bänbige ^er!, in ben 3al^ren 1830 Bi§ 1842 erfd^ienen, Beatnedfte einerfeit§

ber 5p]§ilofo^:^ie bie au§ 2::^atfad^en aBgelcitete Betl^obe ber 3Biff enfd§af =

ten, unb anbererfeit§ ben 2öiff enf d^aften bie @in!§eit§ibee ber ^pi^ilof o:pl^ie

3u öerlei^^eu; Sittr^ Bejeid^nete biefe ^ufgaBe fd^led§tt)in al§ ba» pl^ilofop^^ifd^e



gg l^cut|(^c 3flunb|ct)au.

2[lVvf bcö ncim^cfintcn 3af)rf)iinbcttg. dornte fe(6ft fvci(id) tüütbc fid^ mH^^
bot il^rcitc feiner 2)ntfteHimg, bcr iinääl)lic|en tcc^nifc^en ^^(uöbrücte unb be§ aB=

fd^rcctenb garten ©tt(e§ fd^tücvlic^ jemals SSnl^n (^cSroc^en imb feine (SJebanfen

ben a^ogen 5!Jlaffen gnt^önglid^ c^entac^t l^aBen; etft feinem 8d)ület unb 5^ad^=

folc^cr ßittr^ flcloni^ c§, an» bent nnc^e^curen (^^ao^ ber (5^e(e!^tfam!eit nni^

3)ia(e!ti! 6^ontte'§ ba§ 23^efentlid^e an§3ufc^ciben unb in fa§It(^er f^otm feine

^}}Htntenf(^en bat)on jn üBetgeucien, bafe bie (^eiftige unb fociale Stanbl^aftigfeit

fi(^ öexfnilpfen muffe mit bex 6tanbi^aftiq!eit, bex unnmftöfelic^en äßa^r^eit ber

äßiffcnfc^oft. £)iefe aEein fei ber fefte ^uSc^onc^gpunü für jeben gottfd)ntt

ber 6it3iIifation : au§ bem t^atföi^Iic^en, bem :pofttit3en Sßiffen muffe man bie

c^angc ^ette bcr ^tauBen§le!^ren sieben, anftatt jtöifc^en ©lauten unb 3Biffen

einen untilgbaren 3Qßiberf:|3ru(^ aufreiht p erl^alten, ber gerabe hk Züdjiio^^Un

unb ßbclften jur SSer^tneiftung triebe, ^ur gan^ allmölig, burd^ unab(äffige§>

5krf)ben!en, auf (S^runb taufenbfac^er @rfal^rung§fä^e, na^ unaä^ligen S5erid^=

tigungen ber ©rgeBntffe frül^erer Q^orfc^ungen, bie i!^m manchen Seufjer ber @nt=

töuf(^ung au§:|3re6ten, gelangte ßittr^ im ©reifenalter ju einer rul^igen ^larl^eit

über bie ^ö(^ften, htn ^enf^engeift Betüegenben i5^ragen. @r ift !ein S3erä(^ter

be§ (5;^riftent]§um§, beffen grogartige unb itjol^lt^ätig tr)ir!enbe ©eiten er xM=
tjoitlo^ anerfennt, aber gegenüber bem unermeßlichen Unbefannten geftc^t er fid^

nid^t ba§ 9te(^t ju, irgenb ettoaS ineber ju leugnen, no(^ ju beftätigen, ha^ nid§t

ben S5ett)ei§ ber 5lugenf(^einlid^!eit in fi(^ trägt. SSoH tiefer öerjen^trauer beugt

er fid^ manchmal unter ber 3Gßir!li(^!eit ber S^^atfad^en: er öermag tüeber Ieic^t=

]^in über ft^tnierige fragen ^^inttjegjugel^en unb in htn Za^ l^ineinpleben, nod^

nad§ 5(rt ber ©trenggläubigen fid^ Ueberjeugungen anzueignen auf ©runb be^

alleinigen ©Iauben§. ^ai^rjel^nte lang betüegt xtju ber ©ebanfe an ben 3^ob.

3^m ift ha^ Seben im 3enfeit§ gleid^fam ein Ocean, ber an unfere 2eben§!üfte

branbet unb ben ju befahren tt)ir tneber eine SBarfe no(^ ein 6egel l^aben, aber

beffen beutlid^e @rf(^einung ebenfo !§eilfam tüie furd^tbar auf hzn 5D^enf(^en tin=

tüir!t. ^and^e ernften unb bo(^ aud^ tDieber eine l^eitere S5er!Iärung atl^menben

Seiten '^ai ßittrö noc^ al§ l^ol^er «Siebziger über hk Unfterblid§!eit§ibee gefd§rieben,

fo ba% an^ feine ©egner tüenigften§ bie ^ufrid^tig!eit anerkennen muffen, mit

ber er fi(^ bemühte, o^ne ^rrt^um au§ biefem ßrbenleben ^u fi^eiben. 3^urd§t=

(o§ t)or 5lnberen unb no(^ me^r öor \iä} felbft, ^at er unter taufenb ©(^merjen

für bie äßal^rl^eit geftritten: im SSefi^e einer überaus großen ©ele^rfamfeit ijai

er bie ^et^obe :pofttit)er fjorfi^ung gef(^affen unb ftd§ ha^ nad§ bem l^eutigen

©tanbe ber 3Biffenf(^aften erreid^bar l^öd^fte ^a§ ber ^rfenntniß angeeignet.

@r ttjar einftd§t§öolI genug, tro^ aller er!äm:pften Ü^efultate ftd§ nid^t über hk
ber menft^lic^en @infi(^t entrüd^ten Probleme ju täufd^en unb oft freimütl^ig

fein ^flii^ttoiffen ein^ugefte^^en. ^a§ MU)^d be§ innerften äßefen§ t)on 6toff

unb ^raft, öom Urf^rung jeber SSetoegung, }ebe§ Seben§, jeber ßmpflnbung t)er=

tt)eift er in hü^ ©ebiet ber £)inge, h)eld^e ni(^t getnußt, b. t\. begrifflid^ erüärt

unb begrünbet tüerben fönnen, o^ne ha% er fie be§l^alb fd^Ied^t^in leugnet: bie

üuinteffenj feinet fJorf(^en§ f(^eint mir in ben 6a^ be§ gelehrten 6caliger for=

mulirt tDerben ju fönnen:



ßmile Sithe. 87

„Nescire velle quae magister optimus

Docere non vult, eruclita inscitia est."

0liä)t ttJiften tootten, n?a§ ber ^öd§fte ajlciftcr

^fltd^t lehren »ill, ba§ t)cifet fid§ flug befc^eiben.)

Sittt6 ^at fic^ mit feinem ^aupttüerfe üBex tupfte ßomte unb hk :pofttit)e

^-PI)iIofop]^ie nii^t Begnügt: er l^at eine ganje ^fleil^e ergänjenber :|3^iIofo:p]^ifd)er

äßerfe öetöffentli(^t , ol^ne baneBen feine fonftigen 6tubien ju öernad^Iäfftgen.

80 üBevtrug er aU SSeigaBe ju einer geleierten ^IBl^anblnng üBer hu ^omerifd^e

nnb altfranjöfifd^e ^ßoefte ba§ erfte ^M^ ber 3lia§ in !unftt)oUe altfranaöfifc^e

35erfe nod^ bem 5!Jlnfter ber ^rout)ere§ be§ brei^el^nten ^al^rlöunbertg
; fo fd^rieB

er brei claffifd§e ^Inffö^e üBer ^ante, üBerfe^te einzelne ^ii^tungen 6(^iller'§

in gereimte^ gran^öfifil, gaB ^üller'§ „^anbBnc^ ber ^l^tifiologie" mit 5ln=

merfnngen unb einer eingel^enben SSorrebe l^eraug, öeröffentlii^te einige ^uffä^e

üBer bie ©rbtüärme, üBer ß^ibemien, üBer foffile ^no(^en, üBerfe^te hk „^Politi!"

be§ 5lriftoteIe§ unb hk ^^laturgefd^id^te" be§ älteren piniu§, tnar ^itarBeiter

an ber „Histoire litteraire de France", rebigirte ba§ „Journal des savants"

imb erhielt fic^ imaBläfftg auf ber §öl§e ber mebicinift^en ^Biffenfc^aft, tüel(j§e

er namentlich ttjäl^renb feine§ Sommeraufent^^alteg auf bem ßanbe unb an ber

6ee pra!tifd§ au§üBte.

2[öelc§ ein bielfeitiger ©eift ! 3[ßeld§e ftaunenerregenbe ^rBeit§!raft ! f rufen

tüir untt)itt!ürli(^ fc^on je^t au§, el^e toir nod^ eine 6ilCBe t)on bem öou:pttüer!e

ßittre'g gef|)ro(^en l^aBen. @§ ift bie§ fein „Dictionnaire de la langue fran-

^aise", ha^ fi(^ ben grogartigften literarifd^en ßrjeugniffen aEer 35öl!er unb

Reiten an hk ©eite ftellen barf. £)ie mannigfache ßectüre be§ f(ei§igen @e=

(ehrten Tratte il^n mitunter auf et^mologifd^e Unterfu(^ungen gefül^rt: Balb fanb

er ^efaEen baran, franjöftfc^e SGßorte auf i!§rc 35or=, ^nh= unb SCßuraelfilBen

l^in 3u :|3rüfen, unb 1841 fi^loß er mit bem SSerlagSBuc^l^änbler |)a(^ette, feinem

einftigen 6(^ul!ameraben unb einem ber l^auiptfäc^Iiceften (SJönner be§ mobemen

litcrarifc^en S'^'anfreic^g, einen 55ertrag aB Betreffcnb §erau§gaBe eim^ (Stt)mo=

logifd^en 3[BörterBu(^e§ ber franjöfifc^en 6:pra(^e. 3m SSerlaufe ber folgenben

^ö^te tüurben !)iftorif(^e unb grammatifc^e S5emer!ungen hinzugefügt. 50^an

l^ielt e§ in f^ran!reic§ erft im neunzehnten ^al^ri^unbert für geBoten, auf hk Qeit

öor 5lm^ot, 9laBeIai§ unb Montaigne zurückzugreifen, um eine l^iftorifc^e <Bpxa^=

tniffenf(^aft zu fc^affen : ba§ golbene S^^talter ber franzöftf(^en ßiteratur unb hk

Sci^riftfteHer be§ Vorigen ^al^rl^unbertg fanben an fi(| felBft Genüge, ^^öd^ften^

intereffirten fie ftd^ für ba§ clafftfc^e ^lltertl^um ; bie toa^rlid^ nid^t arme mittel=

alterli(^e ßiteratur be§ eigenen S5aterlanbe§ z^ ftubiren, ^ielt man nii^t ber

^Jlü^c hjert:^. @rft al§ üla^nouarb, ^aulin ^ari§, ^ranci§que ^id§el u. a. in

^xantxti^, namentlid^ aBer SDiez in SSonn, hk mittelalterliche ßiteratur ^xant=

rei(^§ ZU burc§forf(^en unb in il^r hk tt)i(^tigften @efe^e für bie l^eutige 6:pra(^=

Bilbung nac^zutüeifen Begannen, regte fic^ ber 6inn für berartige 6tubien, unb

@mi{e ßittr^ tüurbe ber erfte unb Bebeutenbfte S5ertreter biefer mobernen, j§ifto=

rifd^en S^prad^forfc^ung auf bem ^eBiete be§ granzöfifc^en. 60 !am e§, ha^

fic^ hk Einlage be§ geplanten 2ßörterBu(^e§ immer me^r Vertiefte unb ertneiterte,

unb am 27. 6e^temBer 1859 Begann bie Berül^mte ßal^ure'fd^e £)rudferei htn
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cvftcn DJtamifcriptBogen be§ im§ l^eute üoiiiegenben 2ßörterBu(!^§ gu fe^en. Drei=

^ciju SaT^rc unb ,^tt)et Monate bauerte bte ^Dtucftepng ber t)ter mä(^tt(^en ??oItatt=

tcn; bev fünfte ((5upplcment=) SSanb erfi^ien etft t)on 1877 a6. £)a§ ^JMnu=

fcn))t utnfagte 415,636 eittäelne SSlätter; bet Üieinbruc! tüütbe, tüenn man bie

cn(^c^cbrnc!ten ßolnmncn anetnanber fügte, einen (Streifen t)on 37 V2 Kilometer

ober g^man fünf bentfi^en teilen Sänge an§nta(^en. 5Die 3:!^ätig!eit ber 2)ru(ferei

tünrbc nnr bur(^ ben bentf(^=fran5öfif(^en ^rieg unb bie ß^ontntunetoirt^fc^aft,

im gangen ettoa neun Monate lang, unterBroc^en.

@§ lägt fidö Iei(^t tierntutl^en , baß ein f(^on äugerlit^ fo getüaltigeg 3[ßer!

feine @ef(^i(^te l^aben muß, unb biefe @efd)i(^te t)on Sittr6'§ „Dictionnaire

de la langue fran^aise" tnirb nur t)erftänbli(^ burd^ einen SinBIicf in ba§

6tubirftubcnIeBen be§ gele!§rten 6:pra(^forf(^er§. Denn Seben unb arbeiten

ftanben Bei i^m in einem fo organif(^en Sufammen'^ange, bag alle feine äußeren

6(i)irffale nur Urfad^en ober 3Bir!ungen feine§ 6tubium§, feiner SSüi^er, feine§

6treBen§ nad^ @r!enntniß unb feiner uniterfeEen ^elel^rfamfeit gu fein f(^einen.

5^id§t§ t)erban!t er htm S^tföH, h)eber greuben no(^ Seiben; fein gonge§ ßeben

ift glei(^fam eine Arbeit an ftc^ felBft, eine gtoei ^enfd^enalter !§inburd§ fort=

gefegte @eifte§t^at, hu ft(^ gu aUermeift in ber ftiHen 6tubirftuBe öollgog.

Sittr6 öerBrad^te ben größten S^l^eil be§ 3a]^re§, tnie toir au§ feinen 1880 öer=

öffentli(%ten ^lufgeiInnungen toiffen, in ^ari§ in einer brei Xrepipen ^\)^ ge=

legenen, l^öt^ft Bef(f)eibenen ^ietl^Stoo^nung ber ^ue be FOueft, ie|t '^m b'5lffa^,

in ber ^atjt be§ ßui*emBourg=@arten§. 3m ^rül^Iing gog er auf§ Sanb, na^
bem untneit ^ari§ gelegenen 5!Jl6niI=Ie=9toi, too er ein !leine§ §au§ inmitten

eine§ o6ft= unb gemüfereid^en ®arten§ t)on feinen @rf:parniffen ge!auft ]§atte.

f)ort leBte er in einer l^atben Sßeltabgefd^iebenl^eit, fern öom §eertt)eg ber ^farifer

8ommertouriften , einzig unb aEein feinen Stubien, feinem äßörterBui^. Um
ad^t Ul^r ftanb er auf; toäl^renb man fein ©(^lafgimmer , ha^ pgleid§ fein

5lrBeit§3immer tnar, in Drbnung Brachte, Befi^äftigte er ft(^ im @rbgef(^oß mit

literarifd^en 9leBenarBeiten. ^i§ gum @aBelfrül§ftü(f corrigirte er bie eingelaufenen

$ProbeaBbrüc!e ; t)on ein Vi^x ah na^m i^n hk ^ebaction be§ „Journal be§

6at>ant§" in 5Jnf:|3ru(^, unb erft um brei U^r 5^a(^mittag§ fe^te er fid§ an fein

S[ßörterT6uc§, um e§ Bi§ brei ll^r ^orgen§, mit einer !nappen einftünbigen ^it=

tag§:paufe, nic^t mel^r au§ ber §anb p legen, (große 5!Jlänner unb ©eleljrte

ftnb ben ©enüffen einer tool^IBefe^ten 2afel unb getüiffen S5equemlic§!eiten meiften§

nid^t aBl^oIb; faß bo(^ felBft ber Spater be§ !ategorif(^en ^m^peratit) brei Bi§

t)ier ©tunben tagtäglid^ inmitten feiner @äfte Bei 2^ifd§, e'^e er feinen 6|)agier=

gang Iäng§ be§ ^regelufer§ antrat. @mile Sittr6 jeboc^ ge-^örte au(^ in biefer

SSegieT^ung gu ben gänglic^ ^ebürfnißlofen. ^it htm @Ioc!enf(^Iag fe(^§ ftieg er

gum einfachen ^ittag§ma]^I öon feiner 6tubirftuBe in ha^ 6peifegimmer "^inab,

unb unmittelbar nac^ htm (Sffen fe^te er fid^ toieber an ben ©c^reiBtifd^. ^i§

^ittemad^t leifteten 3^rau unb 5^od^ter il^m @efellfd§aft, fie tt3aren feine treueften

Mitarbeiter an ben laufenben literarifd^en 5^ebengefd§äften. Söar bann um
brei ll^r Morgen§ bo§ öorgeftedtte 2^age§penfum no^ nid^t beenbet, fo fe|te ber

raftlofe (Selel^rte feine 9^ad§tit)a(^e fort, unb mt^x al§ einmal löfdf)te er im öod§=

fommer fein ßämpd^en au§, um im 6tral^l ber Morgenfonne toeiter gu fd^reiben.
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Da§ Saget ftteg faft an ben 6c§retbttj(^ ; ha bie @ett)öl§nung unb 9legelmä6tg=

!eit feinet ^l^ätigfett feine UeBetteisnntj butt^ hk %xbtxi in Sitttö anf!ontnten

liegen, fc^Iief et leicht ein. @§ fel^lte feinen ^ad^ttnac^en in ^6nil=le=Ütoi ni(^t

an üleij. @ine ^ad^tigaU fdölng in jebent g^tü^jal^t i^x ^eft in bent deinen

Sinbengang feine§ @atten§ anf unb etfüEte hk 6ti](Ie bet fc^ttjeigenben 5lac§t

mit il^ten teinen, :^ellen 5lccotben; aud^ bet fSliä öon feinem genftet in hk

monbf(^einüBetgoffene ßanbfc^aft tüitite et^eBenb auf ha^ ©emütl^ be§ einfamen

f^otf(^et§. 3m §etbft machte et ftd^ gett)ö]^nli(^ öiet Söod^en g^etien. @t ging

bann mit ben 6einen an hk 5[Jleete§!üfte, meift naä) Ü^ogcoff bei ^otlaij, an

bet äugetften 6:|3i|e bet SStetagnc gelegen, um t)on bott etftifc^t unb geftät!t

3u bet SQßintetatBeit in hk enge ^atifet 3Bo!§nung ptütfjufel^ten ; ha§ ^afen=

gtün, hk SBälbet unb hk Mftige ßuft ]§ätten xi)m ben beften Sol^n in feinem

atbeitfamen ßeben 16ef(^ieben, äußette bet T6ebütfni§lofe ^ann ein ^al^t t)ot

feinem Xobe. ©einen inneten ^ülenfc^en jebod^ etquitften ttjol^I mel^t nod^ aU
hk Iitetatif(^en ©tfolge hk l^etälid^en 3)an!e»16e3eugungen aUet bet Stauten,

tDeld^en et feine ät^tliij^e §ilfe angebeil^en lieg. ,,^an mug il^n auf feinem

£)ötf(^en feigen/' meinte 6ainte=S5euöe, „um in i!^m ben ^Itjt bet 5ltmen tt)ett]^=

äufd^ä^en. @t ift t!^atfä(j§Ii(^ hk S5otfe]§ung bet Sanbleute, bet Sßo^ltl^ätet tneit

uml^et in bet ^unbe ... @t übt l^etälid^ getn unb mit gtogem ©tfolge hk

öt^tlic^e ^unft au§ ... @t ift %x^i infolge feine§ S3etufe§, feinet Eingebung,

feinet tt)iffenf(^aft(i(^en SSefä^igung unb feine§ metl^obifd^en S5otgel§en§." —
„Untetlaffen 6ie ni(^t ju fagen/' fd^tieb hk @täfin b'^goult an 6ainte=^eut3e,

„tüte gut, einfach unb tno^^lt^ätig Sitttö ift! Sßetgangene§ 3a^t l^abe iä) xtjxi

in 6aint=£)ua^ in bet SStetagne gefeiten, tno et fi(^ mit fjtau unb %o^kx bei

i^tommen ©(^toeftetn einquattiett l^atte. @t pflegte hk 5ltmen aU ^tjt unb

fammelte 5lImofen füt hk SSebütftigften; feine gtau unb ^oc^tet, tueld^e ftteng

!at^oIif(^ finb, gingen öiel pt ^effe, et nid^t, abet bennod^ nal^m et hk

gtommen 6(^tt)eftetn in T^öi^ftem ^[Jlage füt ftd^ ein unb lieg fie in jiemlid^et

SSetlegen^eit batübet, tt)a§ fie tno^l üon feinet ©eele beulen foEten."

5ll§ hie beutfi^en §eete 5Jlitte Se^tembet 1870 il^ten 6(%ti3ettetting enget

unb enget um bie ftanjöfifd^e §au^tftabt fd^loffen, toax Sittt^'g 3[Böttetbu(^ etft

3u 3tt)ei i)titteln im ^xnä toEenbet; nod^ lagetten ettna 130,000 ^latt 9}lanu=

fcti:|3t, in ^äddien ju je ßintaufenb geotbnet unb in feftgefugte Giften öetparft,

in bem Sanbl^aufe t)on ^6nil=le=3floi. 6ie tüutben beim getannal^en bet Deut=

f(j§en in @ile nad^ $ati§ gef(ü(^tet unb bott im bellet be§ §a(|ette'fd§en @e=

fd^äft§l^aufe§ gebotgen; Stttt6 felbft ging mit ben 6einen nad^ bet SStetagne.

%U et im 6ommet 1871 fein länbli(^e§ SSefi^tT^um toiebet bettat, fanb et

Me§ genau fo t)ot, tüie et e§ öeiiaffen l^atte; felbft hie Meibung§ftüd^e , hie et

hti feinet eiligen 5lbteife l^aftig abgelüotfen l^atte, lagen nod§ unbetül^tt auf

feinem S^ett in bem 5ltbeit§3immet. i^'max tüat ein beutfd§e§ 6tteifcot:p§ in

ha^ £)otf eingebtungen, l^atte hiz §au§ti^üt etbtod^en unb ha§ ^nnete be§ §aufe§

einet $Beft(^tigung untettuotfen. ^eim ^Inblid^ bet tielen S3üd§et, fo bctid^teten

bie ^otfbetnoT^net, ptten bie notbif(^en 25atbaten fid^ ben 5lu§tuf „©d^öne

SSibliot^e!" entfd^lü^fen laffen, unb ol^ne @ttt)a§ anjutül^ten, tüöten fie triebet

t)on bannen gebogen, ^it ift au§ bem getüaltigen £)tama bet ^atifet ^elagetung
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ber bcutfd^cn 2^rnppcn qcc^cn bic bcficntcn gcinbc bcfannt gctrotbcn.

ö^c tüir bcn ODcIc^rtcn in ba§ (c^tc ^al^täc^nt feinet (Srctfcna(tet§ 6e(^Iciten,

büifen tüit tüof)I einen ta^cn S5Iic! anf bie ^tt nnb äßeife feine§ litetatifc^en

@(^affen§ tnerfcn. (Sr fclBft fc^itbcrt in bent anf:pni(^§lofen SBüi^Iein : „Comment

j'ai fait nion Dictionnaire de la langue frangaise" bie 6celenpcin, tüeld^e i!^n

ber etfte ^ntft^Ing, hü§ ciroge 2ßet! ju nntetnel^men , foftete. 3n einex fd§lQf=

lofen dlaäji ertüocj er bie öoHe 3Bu(^t ber ^2lrBeit§Iaft ; er Be^erjigte ha^ tDeifc

„@rft tüägen, bann tüaqen" mit :peinlid§er @enaniq!eit, tjercjeqentüärtigte ft(^ jebe^

gür nnb 2Biber, qing bann jeboc^ mit nm fo juöerfic^tli^erem ßifer an ba§

Befd^Ioffene Üiiefentüer!. @r erfannte !(ar, ha^ jä^e, rndtüeife, tüenn anc^ noc^

fo ener(iif(^e einlaufe baBei tnenig an§rid)ten, ba% nur eine \iä) niemals t)er=

ieugnenbe, nnunterBroi^ene Stetic^feit pm ertüünfc^ten ^tele füi^ren fönnte. ^einc

3erftreuung, !eine Ermattung ^ielt il^n öon feiner 5IrBeit§|)f(i(^t jurüd, unb

ha^ f(^tt)erh)iegenbe äöort, tnel(^e§ er 1865 auf ein Ie^te§ 35Iatt f(^rieB: „§eutc

i^a6e ic^ mein 2ß5rterbu(^ Beenbi^t" unb tt)el(^e§ fein §au:ptmitarBeiter SSeaujean

fi^ al§ 5lutogra^l^ au§Bat, ift getüiß einer ber Bemer!en§tt)ert!§eften 5Den!fteine

auf ber §eerftra§e menfc^Iic^en 6treBen§ unb menfc^lic^en ^önnen§. „3e^t,

ha mein SCßörterBuc^ öoEenbet ift/' fc^rieB er um biefelBe Qtii, „flnbe i(^, ha%

e§ eine c^roge ^ül^nl^eit meinerfeit§ toar, ba^ äßer! p unternehmen/' £)aBet

lüar ßittr6 !eine§tüeg§ ein ft^tnerfäEicjer 5lrBeiter, foBalb er erft feine S5orftubien

Bcenbet unb ft(^ allfeitig mit feinem ©egenftanbe Vertraut gemacht i^atte. @in

focjenannte§ „(S^enie" ift er aEerbing§ auf feinem (S^eBiete be§ SGßiffenS getoefen:

er ^at üBeraE, nati) feinem eigenen ©eftänbnig, eine lange Sel^rjeit geBrau(j^t;

^(ö|Iic§ auftauc^enbe 6(^tr)ierig!eiten terfe^ten liju in SSeftürpng, unb nur £)anf

feiner met^obifc^en ©tetig!eit ertoieg er fid^ bo(^ enbli(^ immer aU aEen feinen

Stoffen getoac^fen. 6eine Beften 6teEen finb biejenigen, toelc^e er nad^ gel^öriger

SSorBereitung in einem 3uge gefi^rieBen l^at. Unter ben ^al^lreid^en S5eiträgen,

toelc^e er Beif:piel§tt)eife für ba§ breigigBänbige „Dictionnaire de medecine" fi^rieB,

tüurbe ber Bogenlänge 5lrtiM „Coeur" in einer einzigen ^a(^tfi|ung t)on il^m

einem ^itarBeiter in bie g^eber bictirt. ^enno(^ ging er mit einer ftaunen§=

toert^en 35orft(^t unb ^lanmäfeigfeit an feine größeren 5lrBeiten, namentlich an

fein 3CßörterBu(5, i^eran. @§ tourben für ba§feIBe junäd^ft unjäl^lige ^elegftetten

au§ ben (S;iafft!ern jufammengetragen, bann für ben ^iftorifc^en X^eil bie älteren

6pra(^ben!mäler t)om ^tüi^lften Bi§ fei^jel^nten Qa^rl^unbert bur(^forf(^t, möglid^ft

iebod§ folc^e -ülufterBeif^iele Bet)orpgt, tr)eld)e fi(^ burd^ ©legan^ unb ane!botifd^e

ober gefd§i(^tli(^e S5ebeutfam!eit au§3ei(^neten. £>en (Sütaten tourbe ber genaue

^unbort Beigefügt, fo baß jebe 2QßiE!ürlid^!eit t)on öorn^erein au§gefd§loffen unb

hk 3ut)erläfftg!eit ber Belege üBer aEe Slüeifel erl^aBen BlieB. 3eber ©(^rift=

fteEer Bilbete ein Befonbere§ ^Päcfd^en t)on fleinen, öieredigen Sätteln, aEe§ nad^

alp^aBetifd^cr 9tei:^enfolge georbnet ; ha^ Bloße med§anif(^e Drbnen biefer S5eif:|3iel=

lefe na^m brei 5!)lonate in 5lnf^rud^. £)ie einzelnen 3}ocaBeln, öon benen hk

Bebeutenberen eine 5lrt felBftänbiger ^[Ronogra^^ie Bilben — man öergleid^e nur

bie ^^rtüel aller, faire, ecole, donner, dire, monde, toucher, tenir unb taufenb

anberc — tourben bann ^unäi^ft naä) i^ren t)erf(^iebenartigen SSebeutungen berart

enttoid^elt, boß in naturgemäßer üiei^enfolge mit ben junäd^ft liegenben Begonnen
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imb mit hm lüeiteft abltegcnben, üBetttagenen SBcbeutimgcn gcfdiloffcii tuuxbe.

Dann folgten S3cmer!nngen über 5lu§]>ta(^c, SBelegftellcn an§ ^laffüetn, gtam=

tnatif(^c ©ingelnl^eiten, etlöutetnbe §inU3eife auf 6i)non^ma, gefc^t(^tli(^e Zitate

für bic frühere SSebeutung ber äBötter, t)oI!§t]^ümlt(^e gotnten nnb 5lu§brud^§=

lüeifen, enbli(^ et^mologift^e Untetfuc^ungen : über alle§ bie§ gibt bie 3]orrebe

be§ äöörterBnc^g ben Beften 5lnff(^In§, jene tüie an§ Kranit gemeißelte @ingang§=

Pforte 3u bem unermeßlid§en 9tiefenBan be§ ®efammttt)örter6u(^e§. ©(^on ein

flüchtiger ©nBlic! in ba^ 3^rieBtt)er! ber ^ebaction eine§ fold^en äöer!e§ lögt e§

6egreifli(^ flnben, ba% 2iiix6 im 3ntereffe be» (SJanjen fid^ 6alb nad) Mitarbeitern

nmfo!§. 5lnger g^ran nnb %oä}kx ftanben iijm einige f(^affen§freubige Männer
3nr Seite, tüeld^en er in ber eben ertoäl^nten jßorrebe ein unvergängliches £)en!=

mal gefegt l^öt. @§ tüaren bie§ namentlich ber ^arifer ^rofeffor ^eaujean,

tüdä)tx neben Sittre jeben erften unb lefeten ßorrectnrbogen bur(^la§, unb bie

S(i)riftfteller 6ommer unb ^uEien; tüeitere fe(^§ Bi§ ad^t @elel§rte aüer 5lrt

tüaren i-^m Bei ber ^Bfaffung einzelner, Befonber§ ber fat^männifc^en, ^rtüel

^eittoeife Bel§ilfli(j§. @§ tüar unau§BleiBli(^, ha^ ha§ Manufcript, namentlich

pfolge ber altfranjöftfc^en 33elege, ben Drutfern ©(^recfen einflößte; fte t)er=

langten unb er^^ielten eine ßo^^naufBefferung. %nä) ber erfte unb jtoeite i5a5nen=

aBjug fa^en no(^ rec^t Bunt au§, ha bie MitarBeiter ber 9teii^e nac§ i^re 5ln=

merfungen unb 5lu§fteEungen barauf auBrac^ten. Mancher SSogen tt)U(^§ baburc^

tüäi^renb be§ £)rurfe§ um ein t)olle§ SSiertel feine§ urfprünglii^en Umfanget: bie

üBeraE eingejtüängten unb angefleBten ^oten Bilbeten ein tüal^reS SaBtjrintl^ für

bie 5)rucfer fott)o^l tüie für ben 35erfaffer, unb nic^t Bloß fi^er^enb rief le^terer

in feinen ^öi^ften 9^öt]^en mitunter au§: ,,D meine greunbe, f^reiBt niemals

ein 3[ßörterBu(^ !''
3^ift^ß^^ i>er 5lBlieferung be§ Manufcript§ unb bem enbgül=

tigen £)ruc! öerftric^en getüöl^nlid^ jtüei Monate. 3)enno(^ Brachten e§ bk brei=

It^n ^a^xt ber £)ru(llegung mit fid^, ha^ ft(^ au§ immer erneuten ^eric^tigun=

gen ber f(^on t)eröffentli(^ten Sieferungen unb au§ htn burc^ ben 3^iteinfluß

hervorgerufenen Stßanblungen ber Bpxaäjt ein öoEftänbiger 6upplementBanb

ergaB. £)ie 9^euBilbungen jeber leBenben 6pra(^e flehen niemals ftille. ^i^äglic^

faEen einige 35lätter au§ bem ^ejtüeigc be§ altel^rtüürbigen S5aume§ ^eraB unb

anbere fproffen empor: hk einmal gefaEenen grünen nimmer toieber, fte tnerben

bem gefd)i(i)tli(^en S^'^eile ber 6prac^tt)iffenf(^aft eingefügt; inbeß hk neuentftan=

benen aEe ^lüan^ig, breißig ober fünfzig ^al^re eine UmBilbung jebe» ©pra(^=

fc§a^e§ Bett)ir!en. „2Ber barf l^offen, jemals ha^ 2ßörterBu(^ einer leBenben

Sprache ööEig aB^ufd^ließen?" f(^rieB Sittre fur^ öor feinem ^obe, al§ er, ber

unermübli(^e gorfi^er, oon feinem ^flid^tgefü^l al§ ßeji!ograpl§ getrieBen, no(^

immer neue Materialienfammlungen pr ©rgänjung be§ !aum erft fertiggetüorbenen

3Gßer!e§ anlegte, infolge feiner Vielfeitigen ^elel^rfamfeit toar bie ßti^mologie

feine ftärffte Seite. @r taftete nic^t im Ungelüiffen toie feine 35orgänger, ftet§

ging er met^obifc^ ^u äBerfe. 9la(^ bem S5organge unfere§ Sanb§manne§ £)ie3

Beutete er ba§ ^Icccntgefe^ ber romanifc^en 8prac^engruppe für feine 2Bort=

urfprünge au§. %U ha^ 6pätlateinifct)e fic^ immer me^^r, burc^ i3rtli(^e unb

3cit[i(^e (Entfernung Von ber OueEe, getrüBt ^atte, ha BlieB Von vielen SJßorten

Balb nur no(^ bie Betonte 6ilBe al§ urfprünglit^er SSeftanbt^eil üBrig; V^ie Bei

einer UeBerfdjtoemmimg ^atte ber äßogenfc^tvaE ber ^al^r^unberte nai^ unb nad^
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bic tücni(^cr fcftcit 33ov= ober 9lad)ftt6cn abqefd^tüemmt. 3n feinen „Stubien"

iinb T6cfonber§ in ber „©rciänjunc^ bcr 3)otrebe" feine§ 3Böüerbn(^e§ '^at ßittr6

qrögtcntl^eiB au§ jenen UebetBIeiBfeln be§ ßateinif(^en eine ßnttüidelunq^cjefi^ii^te

bc§ i^ranjöftfd^en, eine tt)iffenf(^aftli(^e ©ttjntologie abgeleitet; er toax tnie 9tat)=

nonarb nnb £)ie5 üBerjeugt, ha^ hk 6:ptad§en be§ Mittelalters nid)t tnill!ürli(^

an§ bcr ^cvfe^nng be§ ßateinif(^en l^eröorgegangen finb, ha^ t)ielme!^r eine t)er=

Borgene golgerid^tigleit in biefen UntBilbungen ^errf(^t, it)el(^e nur nnferem Be=

f(^tän!ten SBiffen al§ 3iiföttig!eiten erfi^einen. Selbft hk 5l!abemie in ber

S5ortebe il^rer 5lu§gaBe t)on 1878 Belennt fteimüt-^ig, „hk ungel^eure, einjig ba=

fte^^enbe 5lrBeit ßittx6'§ gar p l§äuftg Befragt unb ou§geBeutet gu l^aBen". ße^=

tere§ Be^iel^t ftd^ tt)oT^l ]^au:|3tfäc^li(^ auf ba§ ©d^lagenbe feiner S5eif:ptele, benen

Bei aller ^ürje ftet§ bte toUfte ^etoei§!raft innejutüol^nen fd^eint. DBenbtein

ift ba§ (Sanje fo inteteffant, eine fo eigenartige g^rud^t auf beut t)ielbut(^pflügten

^^elbe ber Sejüogra^l^ie, ha^ beut 35erfaffer mel^r al§ einmal Berichtet ttjurbe,

tük £>iefer ober 3ener Bei ber 6u(^e naä) einem äöorte :^lö|lid^ im 9lac^f(^lagen

innel^ielt unb im %t%k tneitet fortla§ tok in einem anberen, in fliegenbem 3^=

fammenl^ange aBgefagten äBer!e. ,,®ef(^i(^t(^en biefer %xi/' geftel^t Sittr6,

,,ermangelten nie, ,meine§ ^erjenS ftolje ©(^h)ä(^e' ju !i|eln."

£)et SeBen§aBenb be§ fleißigen ©elel^rten tüurbe bur^ man(^en SonnenBlid

erl^eHt, o^ne ha^ jebod^ hie Harmonie feine§ Befd^eibenen 3^ürft(^fein§ but(j§ fol(^en

(Solana Beeinträchtigt toorben toäre. ^a Sittt6 fein Sol^narBeiter tüar, tüelt^er

naä) ^elb unb ©l^renftcHen l^afd^te, fo ging er mand^en S5erlo(fungen ftiUfd^toeigenb

au§ bem Sßege. @r lieg e§ ft(3§ l^erjlid^ fauer tDerben, ben erften 6:par^fennig

für ettüaige Sitten ber 9lot^ jurürfplegen. ©ein 35ertrag mit htm §aufe

§a(^ette fid^erte i^m nur eine 3al§re§rente Don jtDeitaufenböier^unbert graulen

für il^n felBft unb bie Seinen; feine o^nel^in f(^tüä(j§li(^e g^rau lonnte al§ dUiU

arBeiterin am SBörterBud^ nid^t aU^uöiel in ber Sßittl^fd^aft leiften, inbeg bie

2o(^ter 6o:^l^ie t)oll jugenblid^en f^euereifer» bem 3}ater fotüo^l in feinen 6tubien,

al§ in ber 6orge für ba§ §au§tr)efen förbernb jut 6eite ftanb. Mit bem fid^

ftetig ertt)eiternben ^^Bfa| be§ ^ud^e§ fteigerten ftd§ üBrigen§ Sittr6'§ @innal§men

in erl^eBli(^em Ma§e. §atten hie 5lnfang§lieferungen nur einen 5ld§tung§erfolg

gefunben, fo tt)urbe ha^ aBgefd^loffene 2öer! fo ftar! fotüol^l in gran!xeid§ it)ie

im Unglaube gclauft, bag eine groge ^n^al^l i)rudferpreffen fortan in ^pttgleit

BlieBen, um ber 9lad^frage ju genügen, ^ii^t ftd§ felBft, feinem eifernen i^leige

unb feinem t)ielfeitigen Sßiffen fd)rieB ber 33erfaffer biefen Erfolg ^u, fonbern

bem 3ntereffe ber äBelt an ber fc^önen 6prad§e be§ fc^önen ?^ran!reid§§ — man
toei§ tt)ir!lid§ nid^t, oB man in biefer 5leu§erung mel^r bie 25aterlanb§lieBe ober

hie SSefd^eibenl^eit Sittr6'§ Betnunbern foH. 5lud^ auf äußere 5lu§5eid§nungen,

hjeld^e leine ©egenleiftung feinerfeit§ erfotberten, öerjid^tete er. £)en Crben ber

©l^renlegion fd^lug er eBenfo xunbtüeg au§, tt)ie ben :|)reu§tfd^en Orben Pour le

merite. i)en i!§m öon ©amBetta Derliel^enen Se'^rftul^l ber @efd^id^te am 5polQ=

ted^nilum t)on ^orbeauj l^at er nur ein Mal Beftiegen. %U man einft in tl^n

btang, ben eigen§ für il^n gefd^affenen ^arifer Se^rftul^l ber @efc§i(^te ber Mebicin

an^unel^men, unb fogar feine Mutter getnonnen tnar, um xfjn jur 5lnna]^me ^u

Beftimmen, ha fragte er, al§ alle 5lu§flüc§te nid^t§ l^alfen, au guterle^t: „SBürbe

mit mein Später, ttjenn er nod^ leBte, jur 5lnna^me ratl^en?" £)ie Mutter mugte
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mit „nein" anttnorten, nnb fortan \üax iebcr 3Serfuc^ t)exge6Ii(^, \i)m eine @l§ten=

ftettc t)on 6taat§toec;en anf^nnötl^igen. 5l6ei: al§ i^n 1871 bie freie SGßal^I üon

ac^t^i^taufenb iJ^-an^ofcn ^nm ^itgliebe ber ^f^ationaloerfantmlnng er!or, ba

fd^eute er nid^t hu tägliche ^Jo^rt nad^ S5erfaiIIe§ nnb bie bamit öerlnüpften

55efd&tt)erben nnb S^ittierlnfte, nnt ^nm SGßo^le be§ S5aterlanbe§ fein 6(^etflcin

nad^ Seften Gräften Beizutragen. Seiner politifd^en Ue6er3enc|ung nad§ tnar Sittre

ü6rigen§ tjon ^ngenb anf S^e^uBIüaner, anc^ toä^renb be§ ^tüeiten ^aiferreic^eg,

nur ha% er im ©reifenalter feine ^nfid^ten milberte nnb getüiffermagen jum
parlamentarifd^en 9fie:|)uBIi!aner tüurbe. @r fd§eute fid^ in ber ^oliti! eBenfo

toenig tnie Bei feinen tniffenf(^aft(id^en 3^orfd§ungen, einen Begangenen ^rrtl^um

einjugefte^en, foBalb er fid§ gelDiffen^aft t)on bem SÖefferen üBerjeugt ^atte.

@in ^erBe§ ©efd^id^ fügte e§, ba% faft gleid^^eitig mit ber 35oIIenbung be§

2[ßörterBu(^e§ hu !ernige 9latur ßittr6'§ enblid§ ben S5efc§U)erben be§ @retfen=

altera ju unterliegen Begann, öegen ha^ @nbe be§ 3al§re§ 1872 fuc^ten i^n

heftige gieBeranfäEe l^eim, ein ^atarr^ fe^te fic^ in ben 5ltI)mung§organen feft,

hu gingernägel fielen Stüdt um 6tüdt aB, unb ein fc^merj^after Üt^eumati§mu§

öerurfad^te i^m qualtoEc ©tunben, %a^e, Saläre. @r tnurbe immer anbauernber

an ha§ Si^^er unb ben ^ranfenftu^l gefeffelt, o^ne jemals bie öoUfte geiftige

Mar^eit ober hu Suft jum 5lrBeiten ju Verlieren. 5(nftatt fic^ nu^Iofen Magen
f)in3ugeBen, ftubirte er aU ^x^i am eigenen ^ör:per bie llrfad^e unb hm 35erlauf

feiner M:an!l^eit; „id^ fprcd^e jeboi^ ba§ 2[BörterBu(^ t)on ieber 6(^ulb an meiner

^^^ftfd^en Zerrüttung frei/' fd^reiBt er, gleid^fam jur ßntfd^nlbigung für feine

attju angeftrengte 2:5ätig!eit, toenige Monate Oor feinem lobe. £)ie einaige

@nttäufd§ung, toel(^c i^m feine Ä\-an!^eit Bereitete, Beftaub in ber SSereitelung

feinet ßieBting§tt)unf(^e§, nad^ 35oEenbung be§ 2ßörterBu(^e§ feine ^JlitarBeiter,

feinen SSerleger unb einige ^ugenbfreunbe ju einem 5eft= unb ^^Bf(^ieb§ma]^le ^u

bereinigen. S5oEe ad^t ^al^re lang mu§te er auf aEe 3iifötnmen!ünfte mit htn

greunben SSerjid^t leiften, unb erft al§ ber l^ob am 1. ^uni 1881 feine ?Jeber

au§ ber traftlofen, fc^merggefrümmten §anb gleiten liefe, Oerftummten hu leifen

Magen be§ f(^tt)erge:|3rüften SeBen§!äm:|3fer§, ber fid^ fo gern jenen Befd^eibenen

@enu§ naä) öoEBrac^tem 2[ßer!e Bereitet ^ätte.

Üierabe in unferm neunae^^nten ^ö^r^unbert, tueld^eg man anfeer mit htm

^amen be§ Qal^rl^unbertg ber ßifeuBa^nen u. bgt. aud^ mit bemfenigen be§

literartfd^en, |)oIitifd)en unb religiijfen ^ar!tf(^reiert^um§ Belegen fönnte, ftel^t

ber ernfte Sittrö, tro^bem er öon feiner ©tubirftuBe au§ einen X^eil be§ Ittera=

rif(^en SeBen§ ber ©egentoart in neue SSal^nen getüiefen ^at, toie tin Xxjpn^ jener

daffifd^en Seit ba, in tne((^er ein fdjmndEIofer Manj al§ ^ö(^fter So^n :^ö(^ften

6treBen§ galt. @leid^ allen toa^r^aft großen ^enfd§en l^at er \xä) Bei aller

@införmig!eit feinet ßeBen§ unb 5(rBeiten§ einen ibealen S^^ ^^ tüa^ren getüugt,

ber i!)n ^od^ em:|3or§oB üBer alle§ Meinlid^e, ja i^n oft in hu lid^teften Ütegionen

be§ (^eban!enIeBen§ entrückte. 5l(§ ©tubent f^rubelte er manchmal in l^eralid^er

3rö^(i(^!eit üBer. @r fang felBftgebid^tete ©tro:p^en mit leidsten @nbreimen;

feine fonft ftrengen güge tuaren t)on leBen^fro^^em 3iugenbmut^ burc^teud^tet. 3n
ben atnei Sa^rje^nten feiner augfd^Iiefelid^ mebicinifd^en , naturtüiffenft^aftlid^en

unb :|3ofitit)iftif^en ©tubien liefe er fid^ niemals fo tneit oon ben concreten X^at=

fachen Bemeiftern, ha^ er barüBer ben ©inn für bie rein moralif(^en ©eBiete be§
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C^ciftcSlcBcny öcvlorcn ober ]\äj qov 3utn ßcjoiften l^ätte umtüanbeln laffen. 3^ör

fagtc er bic pofitit)c 2Biffcnjd^aft ßointc'§ tjott l^ol^en ©tnfteS auf unb fd^tüut, in i^r

ottein ben ßeitftetn feinet 6treT6en§ ju feigen. 5l6er am @nbe üBerrafd^te er ftd§ felbft

bei ber 3ßal)rne5mun(^, ha^ bie @r(^ebniffe jener l^ei'älofen SSiffenfd^aft bnxä) ha^ ^}ie=

bium feiner eblen ^enf(^li(j^!eit tüefentlii^ anbete getnotben tüaren al§ bei feinem qe=

ftrenc^enSel^rmeifter: auf Soften berßogi! l^at feine 6eele hu ßel^re Don ben ^^l^atfad^en

3u einer lüa^ren Sittenlehre umgetnanbelt. ,M^ ber ^enf(^/' fc^reibt er, „fid^

in eine mül§et)otte Unterfud^unc^ über bie 2ßir!(i(^!eit ber £)in(^c einlieg , ha tjer=

fprad^ il^m ein c^el^eimer ^nftinct, ha% hk äßir!Ii(^!eit, bie äBa^r^^eit tüeber feine

ßinbilbunci§!raft ol^ne äßunber, no(^ feingerj o^ne äßärme laffen hjürbe. 3iene§

33erfpre(^en ift gehalten tDorben : bie 2öelt :^at fid^ bem ^enfd^cn in einer (^xo%=

artig!eit offenbart, tüeld^e ]§öd§fte ©t^önl^eit genannt tüerben !ann/' 3»n biefer

2Beltfc§önl^eit fielet ßittrö ein e(^te§, tüai^r^afteS 3beal, ha^ man !ennen lernen

mu§ burd§ 6tubium unb ßr^iel^ung, ha^ bie S^leligion mu§ lieben leieren, ha^

hk Mnfte t)erf(^önern unb hk 3[nbuftrie immer xeii^er geftalten muß, foba§

fc()liepid^ unfer qanje^ ^afein, ba§ ber ©in^elhjefen tüie ber @efammt!§eit , im

£)ienfte jeneg ^^^ö-J^^^ fteftt. %nä) o^ne ben meteor^^aften ©lan^ ber ©eifter

erften 3flange§ ijai e§ ßittr^ burc^ eine faft a(^täigiäi§rige 5lrbeit an fid§ felbft,

burd§ Xreue im ©rogen ^]^ilofo:pl^if(^er gorf(^ungen tt)ie im Meinen unjäl^lbarer

leji!ogra:pl§tf(^er ©injel^eiten, burc§ (^ere(^tig!eit, Xoleranj unb ^er^enggüte ha=

l^in gebracht, ha^ er nid^t f^urlo§ tüie ein ^tom im SOßeltatt untergegangen ift.

©einem 55ol!e ^at er in feinem „Dictionnaire de la langiie frangaise" ein natio=

nale§ £)en!mal aufgerichtet, beffen ^eic^t^um auc^ un§ ^u gute fommt; ber

^Jlenfc^^eit im tüeiteften 6inne be§ äßorte§ jebod) ^at er burd^ ha^ Sßorbilblid^e

feine§ Seben§ einen ^ienft ertniefen, tnie i^n gri)§er nic^t hk ebelften Sä^eifen

be§ 5lltert^um§ ober hk SSeften unfere§ eigenen Sßol!e§ geleiftet l^aben. 6ein

concrete§ ^eifpiel le^^tt un§, ha^ ber einzelne ^enf(^ nii^t f(^led^t!^in ein be=

beutung§lofe§ 5^id§t§ ift, tnofern er nur rüftig öanb anlegt an fein @ef(^id^, unb

nid^t beffer tt)ü§te iä) biefe flüchtige ©fi^je tjon hzm Seben unb ber tt)iffenfd§aft=

lid)en 3^!^ätig!eit ^ittr6'§ ju befd§lie§en, al§ inbem i^ auf iijn hk Ueberfe^ung einer

Stette be§ jüngeren $piiniu§ aniüenbe, in tüeld^er biefer feinen §reunb 2itu§ 5lrifton

fd^ilbert: ,,91i^t§ @^rtüürbigere§ aU er," fagt piniu§, „nid§t§ ^einexeg, ni(^t§

^eiligeres, nid§t§ ^ele]§rtere§. äßie t)tele £)inge fennt er! 2Bie öiele SSeifpiele!

@inen tnie großen 2:^eil ber 5lltertl)um§tt)iffenfd^aft ! 9ltd^t§ 2öiffen§h3ertT^e§ gibt

es, über ha^ er eud^ nid^t bele^^ren lönnte ! 3ebe§ 5!Jlal, tüenn iä) ettt3a§ 6d§tt)ie=

rige§ burd^ben!e, tüenbe i^ miä) an il^n: er ift eine töa^^re ©d^a^grube für

mtc§ ! . . . 3ubem, tüeld^e ^infad^l^eit in feiner 2eben§orbnung, tüeld^e ^efd§eiben=

l^eit in feinem auftreten! 3d§ !ann fein 3ttnmer unb fogar fein ßager nid^t

anfd^auen, o^^ne mir gleid^fam ein SSilb bet S5ebürfni§lofig!eit unferer Ural^nen

tjor^uftetten. Unb bod^ ift ha^ ^an^t öon einer 6eelengröge ge^^oben, hie 5^td^t§

bem äußeren 6(^eine jugeftel^t, fonbexn 5ltte§ auf ben inneren 2[öert^ bejiel^t, hit

hie S5eloi§nung für ha^ @ute nid^t in ber lärmenben 5lner!ennung be§ ^ublicum§,

fonbern einzig in bem Jöetnußtfein be§ @uten felbft fud^t."
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©tue ^inD^citöcrintteruttg.

S5on

(Euflat) }u Pntii^.

Erinnerungen au§ frül^er ^inbl^eit Befommen ettt)a§ ^Jlijtl^tfc^eS. 6tc tuürben

ft(^ längft t)ertoifc§t l^aben, l^ätten toxi fie niä)i burd^ ha^ ganje Seben immer

ttjieber in ha^ @ebä(^tni§ jnrüifgemfen, ja erjäl^It. £)aburd§ getüannen fie ein

fefte§ Söilb, eine auggeBilbete ^orm be§ 2Qßorte§. 2Qßo bie ^uffaffung, ba§ 23er=

ftänbnig be§ ^inbe§ aufarte, trat unBemerft unb unaBfid^tlid§ bie ergänjenbc

tp^antafie ein, ha^ Empfangene tüurbe au§geIeBt unb mit gereiftem Urtl^eil ge=

!lärt. SGßir tüiffen ni(^t me^r, tüo hk S5eoBa(^tung abfd^Iie^t, hu EinBilbung0=

fraft eingreift. 3Bir muffen alfo ha^ Ereignig toiebergeben, tnie e§ un§ öor ber

@eele ftel^t, tüenn e§ un§ au^ im Saufe ber ^al^re t)erfc§oben ttjurbe, tüenn auä)

dnjelne g^acta ineinanber floffen. i)ie E]^ara!tere ber ^enf(j§en aber, hk lüir

in ber Erinnerung neu Beleben, fud^en tnir me!^r burc^ ben Einbru(f, ben hk

äußere Erfd^einung ouf ha^ ^inbergemüt^ auSüBte, ju erüären aU au§ bem

^erftänbnig.

3(^ mochte fed^§ ober fieBen ^al^re alt fein, al§ xä) mit ben Eltern unb

meiner älteften 6d|tüefter (bie jüngeren @efd^tt3ifter Inaren no(^ nii^t geBoren),

t)on hzn S5ertt)anbten meiner Butter Bei S5erlin !ommenb, too toxi ha^ 3Bei]ö=

nac§t§feft öerleBt l^atten, auf einem Umtüege eine alte Sante meinet 35ater§, hk

€(^tt3efter feiner Butter Befut^ten. 6ie tnol§nte, eine ad^t^igjäl^rige ©reifin, in

xtjxtm §äu§d§en in bem !leinen 6täbtc§en Sinbottj, unloeit to^^in, unb U)ar hie

le^te leBenbe Uon fünf 6(^toeftern, öon benen nur hit ältefte unb hit iüngfte

ftd^ öer^^eirat^et i^atten. 3^re Butter, hie 6(^tt3efter be§ unglüdtlid^en, in Eüftrin

entl^aupteten greunbe» griebri(^'§ be§ trogen, §an§ §erman öon ^att, l^atte

für hit brei untjerl^eirat^eten Tö^kx ba§ §au§ in Sinbotü gefauft, üBer ha^ bie

Se^tüBerleBenbe bann hie 35erfügung Bel^alten foEte. 5lBer hie 6(^tt)eftern tonnten

fid^ unter einem 5Da(^, im Beftänbigen ^i^ommenfein, nic§t tiertragen unb ^ogen

au^einanber an öerfi^iebene Orte, ^iin toar Suife, bie ältefte, im alleinigen

^eft^c be§ §aufe§. £)a§ 5llle§ tü\trbe too^l auf ber Steife ^tüifd^en ben Eltern
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Bcfprot^cn nnb crrcqtc unb ctl)ö]^tc bic Spannung ber ^inbcr, mit ber fie ber

S9cfnnntf(^aft ber ©reifin, be§ (^el^eimnigüoKen $aufe§ mit Willem, tt)a§ e§ Bart^,

cntcjec^cn faf}cn. Unb fie ^^attcn ^di, ha^ auf fid^ tüirfen ju laffcn; benn bie

9ieifcn tüarcn bamal§ lang unb (^inqcn (angfam. Unfere imc;ebulbige, an 3leife=

comfort getoöl^nte 3eit !önnte fie nic^t mel^r ertragen. 2ßir fuT^ren mit eigenen

^ferben in bem f(^h)ercn 9teifelt)agen auf oft grunblofen, ^aih gefrorenen unlv

au§gefal§renen ©tragen, 6d)ritt für 6(^ritt in ben legten £)eccmBertagen. @ine

^JJlifd^ung öon Stiegen, ©(^neeftoden unb 9^eBeI umfd^leierte ha^ matte ©onnen=

lic^t, ha^ feinen Strahl buri^ bie feuchte ßuft ju fenben t)ermo(^te, hk un§ aber

3tDang, ben 2[ßagen öon allen Seiten mit ben ßebergarbinen ju ft^liegen. ^a
biefe nur je eine üeine, !aum !§anbgro§e ©Ia§f(^eiBe l^atten, bie ber Sdftnee fofort

betfte, ^errfc^te ööHige 3)unM!§eit im ^Ißagen, in bem hu lange pfeife be^

$ßater§ hu Suft burd^ hu tüirbelnben ZdbaWmolhn öerbidte. Unb fo tüaren

tüir frü^ aufgeBro(^en im legten 5^a(^tquartier unb ful^ren, mit einigen 9taft=

ftunben, beren hu ^ferbe beburften, ben ganzen ^^ag, Bis biefer mel^r unb mel^r

ber 2)ämmerung tüid). ^mmer neue fjragen: „SBie tneit, tüu lange nod^?"

3mmer tt)ieber^oIte§ S3erul§igen ber Altern. Unb nun l^ielt ber SOßogen — ba§-

3iel tnar erreicht. £)ur(^ ben fallen ^JleBel 5eid)neten fic§ no^ hu fd^toad^en

ßontouren ber £anbfd§aft, ein See, umgeBen ton f(^laufen ^Pappeln auf ber

einen Seite be§ 2Gßege§, unb auf ber anbern ba§ §äu§d§en ber ©rogtante mit

hzn erleu(^teten genftern. ^ie ^au§t!§ür öffnete ftd^ fd^neE, eine alte £)ienerin

ftür^te ^erau§ mit ber ßaterne unb tüar Beim 5lu§fteigen Be^ülflid^. Sie iam=

merte üBer ha^ greulid§e Sßetter, unb tnie ba§ „oE grölen'' fd^on feit ätnei

Stunben in Unrul^e tüäre. £)ie §errf(^aften foEten nur erft auf il^r ^i^^^ß"^'

gelten unb hu feud)ten Satten aBiegen, ha§ „oü g^rölen" lönne il^nen nid^t ent=

gegenfommen, hu toarte in il^rem 5lrmftul§l, benn mit htm ©angtner! tüürbe e§

immer f(^led^ter. So tourben tt3ir ^inber benn, fo gut e§ ging, jured^t geftu^t

äur SßorfteEung Bei ber alten 2ante unb biefer 50floment tourbe immer feierlid^er,

je tüeiter er ftd§ ^inauSfd^oB. 5lEe§ aBer, toaS tüir Bi§ bal^in im §aufe gefe^en

l^atten, machte un§ hu§ nur immer no(^ ge^eimnigöoEer. SCßaren e§ bot^ anä)

5!JleuBle§, Stoffe ber ©arbinen unb SSettbeilen, |)anbarBeiten unb SSilber, bie

einer längft öergangenen 3^it angel^ört unb bie hu alte Spante, aU hu le^te

UeBerleBenbe il^rer jal^lreii^en ©efd^tüifter, pfammengeerBt l^atte. 35ieEeid^t l^atten

tütr ^inber eine ^ll^nung baöon, ha^ tt)ir prüdftraten in eine ferne, au§geleBte

Seit, t)or beren ftummen 3^119^^ ^^^ ftanben. @ine S^ugin aBer leBte nod^

unb !onnte in leBenbigem 3[ßort Berid^ten oon il^ren Stagen, unb öor hu foEten

ttjir ie|t treten. 3d§ l^aBe nod§ hu @m:|3finbung, ha^ iä) mir ein märd^en^^afteS

SSilb öon ber ©reifin gemad^t l^atte; ha^ mir ber 5ltl§em ftodtte, al§ hu %^üx

ftd^ öffnete unb i^ in il^r 3t^^er gelaffen tourbe, ha% aBer ber erfte SBlidt aEeS

Unfteimlit^e t)erfd^eud)te, ha^ id) mir ausgemalt ^aik. ^ie alte 5lante fa§ im

einfallen, mit Blumigem Kattun üBerjogenen ßel^nftul^l, unb toenn fie aud^ nid§t

aufftanb, fo reid^te fie bod^ ben ©intretenben il^re ^änbe entgegen unb rief mit

freunbli(^ ^eiterm 3lu§brud: „2BiE!ommen, toiEfommen! ^an!, ba§ Sie hu
lange 2;agereife ni(^t fdienten, in bem 2[Better, für mid^ alte, geBred^lid§e ^erfon

!

3d^ l^offe, hu ^inber ^aBen ftd^ nii^t erfaltet!'' 9flun ging e§ jum ^anbfufe
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imb tüir formten im§ bie alte 2ante genau unb f(^on o^nc 6(^eu anfeilen.

Mein unb f(^tr)ä(j§lt(^ öon i^igui:, exfc^ien fie no(^ nxel^t fo, 3ufamniengefun!en

in il^tem ^olfterftu'^I. ^iä)i ha^ %lkx oEein ^atte fie gelBeugt. 6ie toax, ettoa

t)or äCi^n Saluten, in il^xent gi^^ß'^ ausgeglitten unb gefallen, ^atte ha^ SBein ge=

Bxod^en unb ntugte ft(^ feitbem jum ntü^fanten (S^el^en bei* ^tüc!en Bebienen.

£)a§ ertrug fie al6et mit großer ^ebulb, tnenn e§ fie au(^ no(^ einfamer, il^te

@^iften3 nod^ fteublofer gemacht l^atte, aU t)or!§er. ^e^t tnax fie, gan^ ol^ne

SSerfel^r, an htn ©orgenftul^I geBannt; i^x Qi^^ß'^ ^f^^' i^^ß äßelt, hu @rinne=

rungen eine§ langen, tnenn auä) ereignigaxmen ßeBen§ i^xe @efeEfd)aft. gxeili(^

tüax fie an 5lBtt)e^§Iung anäj niemals getnö^nt getüefen. 5lufgeix)a(^fen auf beut

mäxüfd^en Sanbgut il^xeS 25atex§ toax fie na(^ beut Xobe bex ©Itexn in ha^

§äu»(^en gebogen, ha§ fie no(^ Betüol^nte. 6ie l^atte nid§t§ öon bex Säbelt gefeiten,

!eine anbexn ^enf(^en fenncn gelexnt, aU hk i^xem 33exixianbtf(^aft§!xeife an=

gei^öxten, obex ^öc§ften§ bie ©utgnat^Baxn i^xe§ 35atex§. !£)ie tüaxen il^x nun

5lEe t)oxau§gegangen unb bk neuen ©enexationen mit il^xen ^ntexeffen ftanben

i;§x fexn. SSenn fie tjom ^önig fpxad^, meinte fie g^xiebxii^ ben ©innigen unb

glauBte ein Befonbexe» Siedet baju 3U l^aBeu; benn füx il^n ^atte il^xex 5[Ruttex

SSxubex fein ßeBen gelaffen. £)en ^xiegen biefe§ !önigli{^en gelben l^atte fie

noc^ i^xe jugenblii^e S^l^eilna^^me gef(^en!t; hk fxan^öfifi^e Sf^eöolution txaf na^
i^x^x ^nfi(^t ein fexne§ ßanb, bie Seiten be§ 2ßeltexo6exex§ 33ona:paxte, hk @x=

l^eBung bex gxei!^eit§!xiege Ratten fie nux il^xex Neffen tnegen, hk fie mit!äm|)ften,

in 6oxge gefegt. 6onft ^atte i^^xe S^ii ftiUgeftanben feit einem l^alBen ^di)x=

j^unbext, h)ie S^taum unb @inxi(^tung il^xeS ^i^^^ß'^'^ unt)exänbext geBlieBen tt)axen.

5lIIe§ Qntexeffe ging bamal§ t)on ben ©xeigniffen au§, tneld^e hk fyamilie feit

(S^cnexationen Bexül^xt l^atten; ha^ f(^einBax Untnit^tige getnann eine SBebeutung,

ha§ 5Iu§exgeltiö]§n(i(^e tüuxbe faft mt)t^if(^ ; aEe§, tr)a§ gefd)e]^en tDax, tDuxbe eine

^ef(^i(^te. 2ßa§ j^atte man \iä} au(^ fonft 3U ex^ä^len? £)ex ^xeiS bex @e=

fc^i(^ten tt)ax aBex fc^nett buxd^Iaufen. Uxgxogeltexn unb ©xogeltexn l^atten fie

ungä^Iige ^al ben ^inbexn unb @n!eln Bexid^tet; i^xe Raffung, bex 35oxtxag,

mit bem fie tüiebexl^olt tüuxben, tüaxen txabitioned getnoxben unb l^atten fi^

il^xe feftfte^enben Effecte auSgeBilbet, hk bie S^^'^^^^ !annten, auf bie fie tüax=

teten, ol^ne hk hk @ef(^i(j§te nii^t p i^xem boEen ^tä)i ge!ommen ttjäxe.

Die äöeltexeigniffe einex neuen ^^it Iöf(^ten ha§ ^ntexeffe an ben gamilien=

gef(^id)ten au§, tx)enn an^ hk ©x^ä^Iex no(j§ längex foxtleBten aU bie Qu^öxex;

aBex au(^ jene tnaxen faft au§geftoxBen. Unfexe alte ©xogtante tüax noc^ eine

bex legten bex 3ft^a:|3fobinnen bex iJamilie, unb tnenn fie auc§ ben (SItexn oft

^x^äl^Iteg Bexii^tete, un§ ^inbex 30g fie gan^ in ben SSann i^xex anfd^aulid^en

^ittl^eilungen, fo ha^ mix bex tiefe, exxegenbe unb exfd^üttexnbe ©inbxud nod§

unt)extt)ifcf)t im ©ebäd^tnig fte^t. 3)a faß hk 5llte in i^xem 2eT§nftuf)l im

it)e(^felnben 6(^ein bex ^exje, hk t)on S^it äu ä^it tnit bex ßi(^tf(^eexe ge:pu^t

toexben mußte. 3n gef:|3enftifdjem §aIBbun!eI, jutüeilen gxeE Beleui^tet öom auf=

flacfexnben ^aminfeuex, ptoeilen tükhzx t)exf(^tt3inbenb im ©(Ratten, l^ingen bie

gamilienBilbex an htn täuben unb fallen ^exaB auf hk gef:pannt lauf(^enben,

^^alB ängftli(^ aneinanbex gebxängten ^inbex, benen auf bex ganaen ga^xt ein=

ge^xägt tüax, buxt^ feine xef^ecttüibxige iJxage bie alte ^ante p untexBxec^en

3}cut|d^e giunbfaöau. X, 7. 7
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ober iiuficbiilbit^ ,^ii Tnad)cn. 6ic cv^äT^Itc |^amtlienqcfc^id)teu, i%^ä()lte Don htn

^cx\omn, bic hk iBilbcr DorftcEtcn imb bie feit 3a^ren bie föefeUfc^aft i^rer

einfamen 6tunben qetüefcn tüarcn. ^l^rc klugen Icuditeten unb hu üeinc, ab=

qemai^evte .^anb 1)0^ fi(^, um halb f)ier!^in, halb boxt^in 311 seichen, al§ tüoEe fie

bic ^cfd)icbcncn surürfnifcn unb tnicbcr cinfül)ren in ben ^rei§ bcx Se6enben.

„f)a§ ift ber ^önig 6tam§Iau§ :^e§3C3in§!t)/' faqte fie unb geigte auf ba^

lebcn^xo^c ^orträt cinc§ ftatt(i(f)cn Wanm^ in ber 5lEonc^en^erücfe, mit rot^^em,

^cvmelin Dcrbvämten Hantel, an bcffen ^nic ein ^nabc Don ettt)a 10—12 ^a^^^^n

lehnte. „%U ber ^öniq feinen 5Il)ron aufgeBen unb au§ ber §etmatl^ flüchten

mußte, l)ielt er fi(^ Dicr äöod^en long Bei meinem ©rogDater, bem i^elbmarfi^aE

Don ^att auf, ber bamal^ al§ ©ouDerneur Don ^reugen in ^önigSBerg $au§

!§ielt. S^m ^an! f(^en!te ber ^önig iT^m fein SSilb, auf ba§ er au§ Befonberer

5lufmer!fam!eit ben älteften ©ol^n feine§ SSirtl^eg, meinen Dn!el §an§ ^ermann,

]§atte malen laffen. ^a ift ber Dn!el no(^ einmal, tok er bie ^lijte Bläft,

tüäT^renb feine ©i^tüefter, meine 5}lutter, il^m ba§ ^otenBIatt l§ält, unb ba l^ängt

er, al§ ftattlic^er Dfficier ber Gens d'armes, ba^ fürne!§mfte S^legiment, in ba^

er bnx^ bie @unft feinet mütterlichen (SroßDater§, be§ ^rieg§minifter§ (Strafen

äßarten§IeBen Derfe|t toar. i:a§ fc^ien fein ^IM unb tüurbe fein Unglü(f. (S^e=

malt ift ba^ SSilb toenig Monate Dor feiner @nt^au:^tunc;, noä) in ber gülle

feine§ @Iüc!e§, im SSefi^e ber g^rennbfi^aft be» ^ron:prin3en g^riebrid^, im ütaufd^e

ber reic^ften Hoffnungen für ba^ junge ßeBen."

SBie ftarrten tnir ^inber l^inauf ^u bem ^ilbe, toie tDurbe e§ leBenbig Dor

unfern ^ugen, toie fd^ien e§ :^erau§3ufteigen au§ feinem 9ta]^men unb mit toeli^em

©rauen erfüllte un§ ba^ @ef(^ic!, Don bem toir burc^ bie Altern Bereite geprt

Tratten. ^ie§ @ef(^i(f be§ 35ertöanbten tnurbe burc^ Generationen toieber unb

tüieber Bef:^roc§cn, l^alB mit bem ©tolg auf bie fjreunbfc^aft be§ jugenblid^en

^ron^rin^en für ein ^itglieb ber ^Jamilie, l^alB mit ©ntfe^en üBer ben getoalt=

famen %ob auf btm 6(^affot, ber einem fo Der]^ei§ung§DoEen SeBen ein 3^^^

fe^te, unb in ben f?amiHengef(^i(^ten nal^m ba^ ©(i)ic!fal be§ ,,unglüd^li(^en"

^att bie erfte, ergreifenbfte 6teIIe ein. ©(^on fing bu I^rabition an, einen

Derflärenben romantifd^en 6(^ein um bu Geftalt be§ 3üngling§ p Breiten, ber

ftc^ felBft geopfert Tratte für ba§ S^ertrauen, für bu f^reunbfd^aft be§ gürften,

bem f:päter bu @ef(^ic§te ben Flamen be§ „Großen" Beilegte.

SCßar ba^ 35erfa^ren be§ ^önig§ griebric^ SCßil^elm I. nit^t ungered§t, tDiltt=

!ürli(^, graufam, al§ er ba^ Urtl^eil be§ ^rieg§geri(^t§ üBer ^att, ba§ auf

geftunggarBeit lautete, in 3^obe§ftrafe burd^ ba§ 6(^tDert be§ 6c^arfri(^ter§ Der=

tpanbelte? 3e|t fc^eint e§ un§ fo unb bo^ muffen toir ben Äönig nad^ ben

5lnf(^auungen feiner Qdi Beurtl^eilen unb iebenfaE§ toar Bei il^m ba^ ^f(i(^t=

gefü:^! be§ dürften, ba er in ^att'§ S5erge:§en ein 35erBre(^en gegen ba§ 55ater=

lanb erBIidte, größer aU ber ^orn be§ 35atcr§. @r tt)ar ^u ftreng, tüo er meinte

ni^i ftreng genug fein ^u !önnen. Unb tüorin Beftanb benn ^att'§ 35ergel§en?

@r tooEte ben ^ron^prinjen , ber in SSergtDeiflung üBer, feiner Meinung nac^,

untDürbige ^el^anblung feiten§ feine§ Königs unb 35ater§ fi(^ biefer burd^ ^ytut^t

in ba§ ^u§Ianb %n entaieT^en gebac§tc, unb ^att'§ Unterftü^ung Derlangte, l^elfen

unb il^n Begleiten. SOßeld^er Jüngling DoH 9Jlut]^, tüelc§e§ ^erj DoE i^reunb=



S)er «Rad^lofe ber ®ro§tante. 99

f(^aft, öoE SSec^eifterung für ben ßrBen be§ 21^ron§ feinet 35aterlanbe§ !)ätte ftc^

mit t)orft(^ticier UeBeiiegung biefem 35ei:trauen entzogen, beffen ]§äxtefte (Sül^nunci

i^m nod^ immer a(§ p(^fte ©l^re erf(^ien? ^it tnutl^iger SSeqeifterung l^atte

^att auf bem ©(^affot au§cjerufen : „2^ fterBe gern für einen fo lieBenStnürbtgen

l^ürften!" unb biefer gürft toar ber fpätere gro§e ^önx^, ber 6tern unb ©tolj

feine§ S5aterlanbe§. ^k anberg ftellte ftc^ ba§ Urt^^eil naä) faft einem 3a]ör=

l^unbert üBer ^att'§ 3]erge]^en, ba§ bamal§ bem ftrengen aBer c^etüiffenl^aften

^önig 3^riebri(^ Stßtll^elm I. fo tobegtüürbig , fo öerrätT^erifi^ gegen ha§ S5ater=

lonb erf(^ien! ^k !onnten bk 33ertüanbten ^att'§ e§ anber§ al§ el^renöoll Be=

trachten? %hn aEe biefe Reflexionen ^aüm bie gomiliengefc^id^ten längft Bei

<Seite gelegt. 6ie Befd^äftigten \iä} nnr bamtt, hk Xl^otfac^en immer auf§ ^Jleue

3U Berichten tnie fie biefelBen t)on Altern unb ^ro^eltern gel)ört Ijatten. tJreilic^

Brauchten bie S3erid§terftatter ha^n ber gi^l^över. ^eine @ro§tante l^atte fold)e

nid^t oft in ber Qwxücfge^ogenl^eit il^re§ 5llter§, unb fo Benu^te fie bie feltene

(S^elegenl^eit , hk il^r oufmerffame §örer ^ufü^rte, au§ bem ©(^ad§t ber 35er=

gangen^eit jtoar ni(^t ha^ ©elBfterleBte , aBer boä) ba§ €ftt)ernommene tnieber

^erauf5uBefd§tt)ören. 33iettei(^t füllte fie an^, toie fie bamit bie ^inbergemütfier

on^og unb fal^ tJoE Erregung unb Spannung hk jungen lugen auf fi(^ ge=

richtet au§ ber ^alb bun!eln @(fe, in ber fi(^ bie ^inber Iaut(o§ Iauf(^enb an=

einanber gef(^miegt Ratten:

„@r ptte fi(^ retten !önnen/' fprat^ fie mit er^oBener ©timme, unb geigte

toieber auf ha^ $)3orträt ^att'§; „e§ tüären !aum ©tunben, öieEeid^t nur hk

@ile tneniger 5}linuten, nötl^ig getnefen, fein ©(^itffal ^u tDenben, ma ch^re maman
l^at e§ mir oft erjäl^lt, aBer er tuar p mutl^ig, ju ebel, um Rubere in fein

SßerberBen l^ineinjujie^en."

£)ie Sßangen ber ^reifin l^atten fi(^ gerötl^ct, ber (^eban!e ber S^lettung

BeleBte, fpannte, erregte il^re 3üge, aU ftünbe fie noc§ mitten in ben ©reigniffen,

üBer hk ein 3al§rl§unbert ^Eingegangen tüar. 6ie fe^te toraug, ha^ üjxe ^n-

l^brer eBenfo genau hk 3}orgef(^i(^te be§ unglüdli(^en 2^obe§ il^reg £)l§eim§ !ennen

müßten, bie in ü^rer ÄHnbl^eit nod^ immer ha§ §au:ptgefprä(^ im ßltern^aufe

auggemad^t l^atte. SCßir ^inber tnußten !aum ettoa§ barüBer unb erful^ren erft

nachträglich tjon unfern ©Uern, ha% ber ^ron:prin5 mit bem ^önig auf einer

Reife in ©übbeutfi^Ianb Begriffen in bem !(einen ©täbtd^en 6in§^cim untneit

^armftabt, tt)o fie üBernat^teten, feinen glud^töerfud^ au§fü!§ren tooEte. @r

l^atte be§!§alB an .^att gefc^rieBen, er foUe aufBred^en unb ienfeit§ ber franjö^

fifc^en ©ren^e jn i^m ftoßen. ^att tüartete nur auf biefen S5rief, ber aBer burd^

^ißtierftänbnig in falfc^e §änbe fiel unb ben ^lan jur ^enntniß be§ ^önigg

Brachte, ^att l^atte alle feine Reifet)or!el§rungen getroffen, geigte fid^ aBer in

S5erlin fo t)iel al§ möglich, um bur(^ eine jur ©i^au getragene l^eitere unb leBen§=

frifd^e garmlofig!eit ben 23erbad§t ju täufd^en. 3a er toar tool^l ftolg auf bie

©efa^r, mit ber er f:pielte. @r geigte fid^ fogar auf einem i^efte, ha§ hi^ Königin

in ^ouBijou gaB, um ein ^aar SBorte mit ber ^ringeffin SSill^elmine, ber f^öter

tüegen iT^rer 5Jlemoiren t)ielgenannten ^Jlar!gräfin Don ^a^reut!^, gu ttjed^feln,

bie htn $pian be§ ^ruber§ al^nte unb hit 3nbi§cretionen ^att'§ fürchtete.

SLÖöl^renb bc§ g^efte§ traf ein (Courier be§ ^önig§ ein, ber ben giu(^tt)erfud§ be§
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.«^•onprinjcn melbctc unb bic foforticjc ©cfancjcnnel^munq ^att'§ befal^I. SDie

9iad)rid)t, aunäd)ft an bic ^öniöin gexii^tet, tetBteitete ftc^ f(^nell in ber ®efctt=

fd^aft. S3on öcrfd)tcbcncn 6citen tüurben ^att äßQtnunqcn äuc;ei-aunt, QBer er

bltcB. 2)a trat bcr bänifc^e (^cfanbte, §crr bon ßoetnenörn ju i()m unb flüfterte

i^m 5u: „$err t)on ^att, tüenn 6ie ^^^r ßeBen für 5^i(^t§ achten, Bcbenfen 6te

tücnit^fteng , ba§ ©ic no(^ Inbere in ^l^r ^ßcrberBen reiben !" ^att erBIeid)te.

@r ^atte noc^ S5rieff(^aften , hu itjm ber ^roni^rinj Beim ^Bfd^ieb ant:)ertraut

l^atte, unter ben ßorre(':|3onben3en ber ^önicjin, bie er el^er öerBrennen, al§ in

bie §änbe be§ ^önig§ gelanc^en laffen foEte. @r eilte in feine Stßo^nung in ber

SSrüberftrafee.

3iC^ laffe hk alte flaute tüieber reben. ^n turjen 6ä^en, faft atl^emlo^

t)or ©rrecjung, fd^ilberte fte ben S5organq:'

,,^er £)iener öffnete i^m hk Zljüx. — „ ,,©attle @r mein ^ferb, ruft ^att, unb

lec^e @r ben neuen fran^öfift^en Ü^eifefattel auf."" — „i)er Wiener fintt faft in^

c^nie : ber ©attel ift ni(|t fertig, gnäbiger ^err ! ruft er, aBer ber ^eifter arbeitet

baran, hk '^a6)i buri^. — ^(^ mu§ i^^n T^aBen öor 2ag! ber 5!Jleifter foH x^n

f(^affen, ertüibert ^att unb ber erfd)redte ^erl läuft fort."

„.<^att reigt feinen 6d)reiBttf(^ auf unb fängt an hk ^a^iere ju orbnen, tt)a§

er in ber 6atteltafc§e mitnei^men tt)iE, tt)a§ er fofort öerBrennt, tüa§ no(^ an

hk Königin gu fenben ift. ß§ gilt fein, no(^ mel^r be§ ^ron^rinjen ßeBen unb

3n!unft. 3m ^yieBer bur(^f(iegt er bie SSriefe. 5lBer no(^ ift ^zxi. 9^od§ er=

toartet er ben £)iener mit bem 6attel; noc^ ift e§ 5^a(^t unb eine S^er^^aftung

ni(^t 5U fürd)ten. £)oc§ tnirb il^m :§ei§ im Simmer. @§ ift Glitte 5Iuguft, unb

hk ^a:piere lobern auf in htm ^amin. Der 6(^U)ei§ ^erlt il§m auf ber 6tirn.

@r ftögt ben genfterlaben auf, um hk !ü]§lenbe 9^a(^tluft eingulaffen — unb

entfe^t \k^i er, ha'^ ber 2ag graut unb baß lein ^ugenBlid 3u t)erlieren ift. 5lBer

ha, um hk @de ber ©trage lommt ber 5Jleifter mit bem ©attel unb fd^on jäumt

ber £)iener ha^ ^ferb auf bem §ofe be§ §aufe§. ^n atüanäig 5!Jlinuten !ann er ha^

X^or S5erlin§ hinter \\6) l^aBcn , unb bann tjerlägt er fic§ auf hk 5lu§bauer feine§

er:|3roBten ^ferbe§. D^un fi^t er auf, ber £)iener öffnet bie %^oxt be§ §ofe§, er

l^ält fi(^ für gerettet. Da tritt il^m ber (S^ef be§ 3flegimente§ @en§barmen, ^tlh=

marfd^all ton 3^a^mer, entgegen, Begleitet oom OBriften t)on $pannett)i|.

§err öon 5Ra|mer prallt entfe^t prüd. @r :^atte gehofft, ^att nid^t me]§r

in finben. „Sieutenant ton ^att," ruft er, „\6) finbe Sic in SSerlin." @aB x^

^l^nen nid^t UrlauB nad§ ^riebric^gfelbe?" „^^ Bin eBen im SSegriff bort^in ^u

retten!" ertoiberte ^att. „Unglücllid^er junger ^ann!" fagt §err ton 9^a^mer.

„6ie finb terloren! 3!§ren Degen, §err ton ^att, xm ^amen be§ ^öntg§.

€Brift ton ^annett)i|, Lieutenant ton ^att ift 3^r befangener!"

Die ßr^äl^lerin ^ielt ein. @§ tturbe lautlo§ ftiE m Simmer; aBer ba§

^ilb be§ Dpferg ber greunbf(^aft , tieEei(^t feiner ßitelleit, feinet leid^tfinnigen

^ut^e§, feiner toElül^nen 3uterfid§t, fa^ faft gefpenftifc^ ton ber SlBanb l^eraB,

im ttec^felnben ©treiflid^t be§ ^aminfeuer§, al§ l^ätte hk (Sr^äl^lung ber ^reifin

ni(^t aEcin hd^ tragifd^e ©efd^idt, fonbern auc§ hk @rfd§einung be§ unglüdtlid^en

jungen 5Jlanne§ toiebcr ^eraufBefd^ttoren. ^ie ba§ auf bie ,^inber)3]^antafie

tüirlte, Betoeift, ha^ mir ber toEe ^inbrud^ nod§ frifd^ tor ber ©eele fielet.
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2)ie ©rogtante Berti^tete !§etnac§ nod^ t)on betn ^tteg§geri(^t üBer tl^ren

£)^eim, Don bem 2^obe in ßüftttn, dbtx fte erjäT^lte ba§ tn^^tciei:, unfid^erer.

2öa!^rfd§einlt{^ tüar tnan üBet bie i)etait§ biefe§ SeBen§aBf(^Inffe§ in ber erften

Qtii, an^ 6(^onung für bie 35ertt)anbten, leidster fortgegangen, ^att Tratte bem

SLobc ntutl^ig in§ 5lnge gefeiten, nnb il^n ergeBen erbnlbet. ,,^ir gef(^iel^t mein

1Rcä)iV' l^atte er no(^ am legten 2age bem 35ater nnb bem ©rogtjater gef(^rieBen.

S)ie t)erf(^iebenen 5lugen3eugen be§ 2^obe§ l^atten ber gamilie ha^ (gnbe fo milbe

aU möglich Berichtet nnb babnrc^ bie ^räcifton ber £)etai(§ t)ertoif(^t. g^reilii^

l^atte ber 6(^arfri(^ter bem ©rogöater ^att'§, bem ^rieg§mtnifter ©rafen

2Barten§IeBen, feine 9ted^nnng für hk ^jecution :|3erfönli(^ ^räfentirt imb t)on

il^m eincaffirt. 5lBer in b^n gamiliengefd^ii^ten trat hk Erinnerung an hk

grennbf(^aft be§ ^ron^rin^en in ben 35orbergrunb nnb fo tt)ar e§ ganj bem

entfprei^enb , ha% hk 5^ic^te htn S5eri(^t üBer i^ren D^eim mit einem §intt)ei§

auf ein ft(^tli(^e§ S^it^^n biefer greunbf(^aft aBfd^lo^. 6ie geigte auf ein iöilb

üu ber anbern 3Banb be§ ^immex^, auf ha^ leBenb große ^orträt eine§ f(^Ian!en

3üngling§ in anmutl^iger, üornel^mer Haltung, in ber Iin!en §anb ben gelb=

marfd^aEftaB, hk Steinte auf ben §elm gelegt, ber ^ur Seite auf einem f^elbftüdE

Tul^te. £)er ^o:pf frei, ge:pubert mit bem Qop^ ; ha§ geifttJoEe Blaue 5luge freunb=

li<^ bem SSefc^auer entgegeuBIidfenb, ber ^Injug bie ^ilitäruniform.

,,^o§ ift ber ^önig, ber große g^ri^, im erften ^al^re feiner 3flegierung nnb

feiner $eIbenIaufBa!ön!" erüärte hk Großtante; hk Erregung Ü^rer eBen gefc^Ioffenen

^r^äl^lung tt)ar au§ ben greifen 3ügen geft^tnnnben nnb l^atte einem freubigen

Stolpe pa| gemacht. „2)a§ SSilb ^at ber ^önig meinem ©roßöater, bem ©rafen

t)on ^att, nad§ ^önig§Berg gefc^idtt, glei(^ nad§ feiner X^ronBefteigung. 60 t)iel

i(^ ttjeiß, !^at er aBer nid§t§ ba^u gefc^rieBen, tüol^I um hk alte Söunbe ni(^t

tüieber aufzureißen. UeBer!)au)3t ]^at 3^iemanb gel^ört, ha% ber ^önig fpäter ben

^amen feine§ ^reunbeS jemaB tüieber genannt ^at. Er fd^Ioß ft(^ aB mit ber

Erinnerung!"

2[Bir ^inber ftarrten l^inauf gu bem ^ilbe be§ großen ^önig§, ha§ mit aEen

anbern, hk i^ eBen nannte, je^t in meinem ^Ißol^njimmer auf hem 2anh^ ^ängt.

^k foEte man auf ben erften S9li(! ba§ ^orträt 3^riebri(^§ be§ Großen in il^m

er!ennen, beffen S5ilb hk Erinnerungen feiner 3^it unb in ber geBeugten Haltung,

mit ben fd^arfen, gefurchten Qügen, bem breietfigen §ut, ptoeilen mit bem l^iftorif^

^etüorbenen ^rüdtftotf, aufBetnal^rt l^aBen? Unb bod^ flnbet man fid^ preist mit

bem Eontraft. £)a§ fpäter burd^bringenbe 5luge öerrätl^ fd^on in htm freunb=

lii^en 3üngIing§BIi(f ha^ ftegenb ^eiftboEe, bie gelbenfraft unb hk @ett)alt be»

Den!er§; ber läd^elnbe 3ug um hk 5!Jlunbtriin!eI , hk ]^ernad§ fo an§ge:|3rägten

far!aftif(^en galten. ^fJatürlid^ tnar auä) ber „alte 3^ri|'' in mel^rfad^en 6tid§en,

ja bergolbet al§ ^ebaiEon üBer bem 6^iegel in bem 3i^^6i^ ber Großtante

Vertreten, ^iefe l^atte fic§ fi(^tlid§ t)erj;üngt in hem SSe^^agen, tüieber einmal

l^aBen cr^äT^Icn ^u !önnen unb e§ tnar il^r ttjoT^I nid^t entgangen, "mk fte bamit

auf hk finblid^en ^emütl^er il^rer jüngften S^^örer tüirfte. Sie bad§te nid^t

baran, mit toeld^en I^räumen biefe hk erfte 9^ad§t unter il^rem I^ad^e juBringen

tDürben. 5lm anbern borgen, im i;age§Iid§te, felBft ber trüB untüöüten 3anuar=

fonne fa^ freilid^ 5lEe§ anber§ imb tüeniger märd^enl^aft au§; aBer ein ^l^eil ber
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6d^eii \mx bod) qcBlieBcn. SSit ftaritcn bic ^cii6Ic§ imb SSilbcr an, bic un§

nn bem t)crgau(^cncn 5lBcnb fo unl)cimli(^ crfd^icnen traten unb ptteu c^etn

biefe§ unb jeneS nod) äBcitcre§ etfol^reTt, aber e§ tüätc qcc^cn ben 9ftefpcct gctDcfen,

eine 5^*aqe nn bie ©rogtante ju tilgten unb fo mußten tuit un§ beuu mit bem

ftummcn §aub!u6 Bec^nügen, bei: freunblid) ancjcnommcn tnurbc, tueun e§ un§

anäj frembortic; etfd^ien, ha% hu greife SSertüanbte un§ mit „ßoufin" imb

„^oufine" unb „6ie" anrebete. i)a§ tnar un§ too^l jum erften Wal qcfc^e^^en.

6onft toax bk alte ^ame fel^r freunblit^, öffnete öerfc^iebene 6(^rän!e, bie aEe

öoIIgepfro:|3ft toaren mit ben tt)unberli(^ften £)ingen-, t)on benen fie uu§ aud^

^and§c§ aU ^pul^eiic^ f(^en!te, tr)a§ tüir al§ foIc^e§ freilid^ ni(^t qeBraud^en

fonntcn. 3(^ erinnere miä) nur no(^ eine§, in Bunten .^öläern auöc^elec^teu l!aften§

mit S5ofton=^ar!en unb einiger ^erBroi^ener ^^äi^er.

(Siegen 5[Rittag reiften tüir tDciter unb ati^meten auf ton hem unheimlichen

£)ru(f , ben ba§ üeine §au§ auf un§ auggeüBt !^atte. ^iin lonnten tüir fragen

unb tt)a§ fie tougten, Berit^teten hk Altern, ^l^nen !)atten hk @r3ä^lungen ber

alten Zanie leinen fo großen ©inbrud gemacht, al§ un§. ^etn 35ater l^atte

baSfelbe, feit feiner ^inb^^eit, faft eBenfo t)on ben terfd^iebenen ^itgliebern ber

Mamille gehört, er lannte hk @ef(^i(^ten. 5lBer bie ^lütter tüar üBer bie alte

Spante felBft tertnunbert. £)ie Altern ^pflegte fie oEe ^aar Sa'^re ju Befüllen,

unb meine Butter fanb fie in bem legten ^al^rjel^nt, tüenn auä) !ör:perli(^ ge=

Bre(^li(^er getoorben, boc§ geiftig lugenbltd^er , mittl^eilfamer , lur^ fic^tlii^ t)er=

änbert. 6ie ^atte aud^ mit ber 5[Ragb, bie ba§ .^au§ führte, eine 25ertrauen§*

fteKung einnal^m unb im £)ienfte alt getoorben tüar, barüBer gef^ro(^en. 3^r'

(S^naben, l^atte 6tien gefagt, hk fonft fo ftitt unb lurjaB getüefen fei, !§ätte

,,u^ftunb§'' (je^t) gang neue ^oben „u|3fett". 6ie fd^rieBe atte 5lugenBlidle

SSriefe, hk fd^redtlid) tiel ^oftgelb lofteten. 5ln tuen, ha§ tüiffe fie ja nid^t,

benn tnenn fie aud^ hk ,,6orref;)onben3ien" auf bie ^oft tragen muffe, lefen

l^ätte fie ia nid^t gelernt, unb ben ^poftfecretär fragen, tt)a§ brauf ftünbe, ha^

tüürbe fie fid§ nie unterfte^en; fo t)iel aBer ttjiffe fie, ha% hk SBriefe in§ ?lu§=

laub gingen unb üBer§ SBaffer, unb fonft :^ätte 2^x' Knaben ha^ felBft gu üer=

anttüorten. @§ lämen aud) SSriefe, unb iebe§mal fd^iene bann ^^x' Knaben

tüie au§getüe(^felt, unb läfe fie tüol^l je^^nmal bur(^, unb fie glauBe, ttjenn ha^

geBrod^ene ^ein fie nid^t auf bem ^roßöaterftu^l feft^ielte, fo tüürbe fie im

3immer um]^erf:pringen , tüie fie e§ nur t)or ätüanjig ^a^ren gelonnt i^ötte.

£)a3umal toürbe fie e§ aBer uid§t getl^an l^aBen.

^cr 35ater tt)ußte tüOi^l, ti3a» biefe SBanblung im gangen SGßefen ber alten

Xante Betüir!t; aBer fie l^atte e§ il^m al§ l§eilige§ ^e^eimniß anvertraut, unb

erft mit i!§rem 3^obe foEte ha§ Ü^ätl^fel biefe§ 2e6en§ feine ßöfung finben. @§

ttjar nid^t lange nad§ ber S5ifite, bie id§ gu fc§ilbern öerfud^te, öieEeid^t !aum

ein ^a^x, ha^ hk Vom ©eiftlid^en il^re§ 2öo^norte§ mitget^eilte lobe§nad§rid^t

ber Großtante eintraf. SSriefe gingen bamal§ langfam unb tüurben nur gtuei^

mal tt)öd§entlid§ t)on ber ^oftftation aBge^olt. DBgleid^ fid§ nun hk Altern

fofort auf hk 9leife BegaBen, trafen fie bod^ erft naä) ber SSeerbigung ein, um
ben ^f^ad^laß in ©m^fang gu nel^men unb gtüifd^en meinem 3}ater, feinem trüber

unb einem 35etter gu tl^eilen. @r Beftanb eigentlid^ nur au§ bem $aufe unb



S)er 5^ad)la§ ber ©rofetante. 103

au§ bcm, U)a§ baxtn aufgefpetc^ext tüax; benn bie ©retfin ^atte tion ben be=

fd^eibenen ^Renten, hu i^re S5rüber il§t ^al^Iten, gelebt. 2ßa§ aSex fanb ft(^

ni(i)t 5IIIe§ öor in bem |)äu§(^en! ^n frü^exen Seiten tüuxbe 5lIIe§ anfgel^oBen,

iebc§ S^anb, jebeg §äbc§en 6eibe, hk öexBxand^ten tnie hk nnöoEenbeten §anb=

axBeiten, unb bk alte 2ante l^atte fo SSiele üBexlebt, fo 23iele BeexBt! i)ie

gxBen t)exfc^en!ten, t)ex!auften an £)xt unb Stelle, tt)a§ ixgenb ntögli(^ tüax, unb

namentli(^ t)on ben Sf^ococco = ^Jleu6Ie§ , bie bamal§ gexing gefi^ä^t touxben unb

veraltet ft^ienen, hk man niä)i in hk äßol^n^immex gefteEt l^dtte. S^^njig

3al^xe fpätex l^dtte hk ^obe fie tniebcx an ha^ Sid^t gebogen unb fie gefi^ü^t.

^nx toa§ eine ©xinnexung Betüo^xte, tt)uxbe aufge:pac!t, unb fo !anten nad)

einigen SCßoc^en no(^ ntel^xere Stßagen öoH t)on ^offexn, Giften, ^onimoben mit

allerlei tounberlid^ent Qn^^alt, mit ^ilbexn, ^^d^n unb 35oxl§ängen an. ^a§

toax ein geft füx un§ ^inbex! 5[Jlit tüeld^ex 5^eugiex fa^^en töix au§:|3a(fen, mit

toeld^ex Spannung hk Giften ftc^ öffnen, unb mit tneld^em SSexgnügen fammel=

izn toxi hk £)inge ein, hk aU toextl^log pm Spielzeug :|3xeiögegeBen tt)uxben.

Sä^ie 35iele§ ift ba ju ©xunbe gegangen, tt)a§ tnenige ^al^x^el^nte fpäter neuen

^txif) exi^alten i^ätte! 60 entfinne i^ mid) tielex 6(^muc!fa(^en , hk, tneil

fjaffung, Steine unb ^exlen umäjt ttiaxen. Bei 6eite gefc^oBen tüuxben. ^ie

^^leugiex bex ^inbex f(^lug bie ^exlen auf, um bie ^affe 3U untexfu(^en, hk

fie füttte, unb machte jum ^u^ bex puppen manche jiexlii^e 5lgxaffe, hk

bann mit ben ^u:|3:|3en 5U ^xunbe ging. @§ tt)ax aBex aud^ ^anc^e» baxuntex,

tt)a§ töix nit^t anxül^xen buxften, unb tna§ babuxd^ feinen eigent^ümlid^en, ge=

]^eimni^t)oEen Ü^eij Bci^ielt.

S5ox Willem intexeffixten un§ bie alten ^JamilienBilbex , in ßxinnexung an

jenen 5lBenb unb an hk ßxjä^lungen bex alten ÖJxo^tante. £;ex S^uBex, bex

üBex i^nen gelegen l^atte unb beffen ^ac^t tnix no(^ im @ebä(^tni§ Betoal^xten,

tüax bexfi^tnunben , al§ bie axmen SSilbex im l^etten 2^age§li(^t Don htm SBagen

ge^oBen unb Bei 6eite gefteEt lüuxben. Unb e§ hjaxen boc^ biefelBen, bie un§

bamal§ mit fo el^xtDüxbigem 6(^auex exfüüt l^atten, ja tüix ex!annten fie alle

tüiebex. Unfex ^atex tüoEte !eine§ bex SBilbex l^aBen, tT^eil§ um fie ni(i)t p
txennen, t:^cil§ toeil ^oxtxät§, bexen Dxiginale ex nid^t gelaunt, leinen 3[ßext-§

füx x^n ]^ätten. ^ugexbem, ba§ fal^ man je^t, tnaxen hk S5ilbex, öieEeic^t noä)

bux(^ ben legten Xxan§poxt, t)ielfa(^ Befd^äbigt, eingefd^lagen unb im 6tauB bex

^djxe gebunlelt, hk ü^a^men traxen gexBxoc^en obex fe^^lten ganj. ^ein £)n!el

na^m einen Ztjzil bex SSilbex, faft au§ mitleibigex ^pietät, unb bux(^ bie bxitte

Öanb exft finb fie tükhex in meinen SSefi^ gelommen, al§ tnext^tioEex ^^muä
meinet 3Bo^näimmex§.

Unb bo(^ — ein§ bex SSilbex l^ielt mein S3atex juxild, nic^t füx fic§, fon=

bexn um e§ tneitex p geBen, ha§ ^ilb be§ ^önig§ 6tani§lau§ t)on ^olen, unb

ha§ ^atte feinen Befonbexen ^xunb unb feine eigene ©eft^id^te. ^leic§ nac§ bem

2^obe bex alten Spante ex^ielt mein SSatex einen SSxief t)on einex ß;oufine, gxau t)on

2^^^t)n^li, hk ex fxeilic§ niemals gefe^^en ^atte, oBgleid^ bexen S5atex bex S5xubex

meinex @xo§muttex tüax. Die ß^oufine fd^xieB, fie l§aBe gel)öxt, ha^ hk alte

Xante geftoxBen fei, unb ha% ftd^ untex il^xem 9Ia(^la^ ha§ ^oxtxät be§ ^önig§

Se§5qt)n§!i Befinbe. '^a i^x ^ann nun bexfelBen gamilie entflamme, bex auc§
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bcr Stönic^ 6tani§Iau§ anqel)örte, frac^e fic an, ob fie ni(^t ba§ ^itb crtücrBcn

tonnte, ba^j für fic ötcHeid^t mel^r Qntercffc ()ättc, at^j für jcben anbeten an§

bcr 3]crit)anbtf(^aft. ^cin ^atcr fd^icttc ha^ ^ilb fofort an bic ßoufine ab,

btc er nid)t§bcftott)eniqcr nie tcnncn c^clcrnt l^at, tt3cnn an(^ ein paar öcrtüanbt^

fdjaftlidj frennbli(f)e Briefe (^etücc^felt tünrben, bie tücnic^fteng an§ bcr gerne

eine iöcrBinbnnc^ fjcrfteHtcn , bic ein 6al6e§ 3ial}r!^nnbert fipäter hk ©öl^ne bcr

Söciben jufammenfüT^rtc.

3[(^ traf bcn 6ol^n biefer Xonte Balb nac^ bem franjöfifc^en ^iege, in

bem er fid) einen l^ertiorragenben 9kmen qemai^t l^atte, unb bie 3^ertt)anbtf(^aft,

bie ic^ bnrd) bie @ef(^i(^te jencg ^ilbe§ tannte, führte iin§ fd^ncE frennbfd)aft=

liä) ^nfammen, Befonber§ ba ttiir ntcl^rere 3a!^re lang benfelben Ort Betüo^nten.

3in bem S^ßol^n^irnnter be§ S5etter§ l^ing ein gro§e§ ^orttät im ßoftüme bcr

erften .gälfte be§ Vorigen ^al^r^unbertg. @§ !am mir Be!annt t)or, unb bo(^

tüu§te i(^ nic^t glei(^, tt)ol§er iä) e§ !ennen foEte. ^Iö|Ii(^ fiel e§ mir tnie

6(^nppen öon ben fingen. @§ fteHte bcn ^önig 6tani»Iau§ öor, neben i^m

bcn .^naBen ^att; c§ tt3ar ba§fel6c SSilb, ha^ bamal§ hu alte ^rogtantc geigte

unb ha^ mein Später feiner 33ertt)anbten f{^idte. ^er 6o!^n tnu^tc ni(^t, tüic

feine Butter in ben S5efi| bc§feIBcn gclommcn fei ; i^ Bcrii^tetc ben 3iif(itttmcn=

]§ang unb mani^c 6tunbc anrcgenben ®cifte§au§touf(^e§ unb t)ertt)anbtf(^aftlic§er

fjreunbf(^aft ^abt iä) bicfem SSilbc gegenüber öericbt.

5lbcr i(^ !el§re jnrüd ^u bem 5^a(^Ia§ bcr ©rogtantc unb ^u il^rct eigenen

(5^ef(^i{^tc.

3n einem alten 6{^ran!e, in bem fie il^rc liebften 5lnben!cn aufbctoal^rt

l^atte, fanb fid^, aU man hk unjäl^ligcn 6(^iebfäd)cr 5erau§3og, ein üeincö t)er=

borgenc§ ^aä), ha^ fie il^rer alten §au§^älterin bcjcii^nct l^atte, mit bem 5luftrag:

hk @rben foEten e§ gleich nad) il^rem ^obe i^ffnen. @§ fanb fi(^ barin ha§

Miniatur = ^orträt eine§ iungen Dfficierg in fc^tnebifc^cr Uniform mit einem

forgfältig jufammengcfd^nürtcn ^adet t)on Briefen, unb babci ein Qcttcl tjon

bcr .^anb bcr S5crftorbcncn , in htm fie hk @rbcn bat, SSriefe unb ^orträt i^r

mit in bcn 6arg p legen.

£)a§ toar nun ^u f:pät: hk ©reifin tt)ar feit 2ßo(^en begraben unb bie§

35crmä(^tni§ fanb fi(^ fogar fernab öon il^rer Ütnl^cftättc. 5lber mein 35atcr

geigte un§ ha^ S3ilb unb ba§ ^adet, unb l3crbrannte e§ bann, um töenigftcnS

infotücit bem SBunfi^c bcr S5crftorbencn ^u genügen, bag biefer l^eiligfte ^efi^

fic nii^t überlebe ober in fremben Rauben bliebe, ^ber mit htm 5Lobe bcr

Xante burfte er ben (5(^Ieier öon bem @e!öcimnig il^rc§ ßeben§ lüften unb bic

SSanblung iT^rcö 3Bcfen§ im fpäten 5lltcr erllären.

@in iungcr f(^tr)cbif(^er Officicr, §crr t)on SBoltenftern, lag im 3al^rc 1758,

al§ bic 6(^tt)ebcn im ficbeniä^^rigen Kriege burd^ bic ^ar! ^ogen, im eltcrlii^cn

§aufe bcr @ro§tante in Quartier. @§ tüarcn bamal§ no^ mcl^rcrc unt)cr=

l^cirat^ctc Töä^kx im ^aufc, unb aUt mochten fic^ um hk §ulbigung bc^ ftatt=

li(^en iungen 5!}lonne§ bemül^cn. ^ber hk jüngfte, !aum fcc^jel^niä^rige ßuife

f(^eint il^n am meiften angezogen ^u ^dben. dla^ einem alten Miniatur = SSilbe,

frcilt(^ au§ fpätcrer !^eii, mu§ fic, tnenn auä) nic^t fc^ön, bo(^ anmutl^ig ge=

tt)cfen fein, t)on ni(^t l^ol^cr, aber fcl^r gicrlidicr ©cftalt. £)a§ 5luge, ha^ mir
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aU groß, llax unb ftei^enb im Öebäc^tniB fte^^t, l^atte batnal§ no(^ ben üugen,

aber fanften ^u§bruc! ber ^ugenb.

^ie 6(^tr)eftern üBertoac^ten mit eiferfüt^tigen ^liätn ha^ ^aax. ^eiht

^dbtn tnol^l !aum einige unBemerÜe ^Ißorte getnei^felt , aber bie auffeimenbe

91eigung mer!te tnol^I ^eber, me^r öieEeic^t an ber eigenen ©m^finbnng, al§ an

bem 5lnbern. 5^un mn^te ber junge Officier tüeiter jielöen unb ba öerrietl^en

il^m bk S;i§ränen in ßuifen§ klugen no(^ beutlic^er aU t)or!§er, tt)ie e§ mit

i^rem §erjen ftanb. 6ie füllten unb fanben ©elegenl^eit p einer ]§eimli(^en

Unterrebung , hk tnx^ genug getüefen fein mag. 5Der junge Dfficier t)erf:pra(^

glei(^ nad§ feiner TOiffel^r in hk öeimat;^ mit feiner g^amilie ju beratl^en unb

bann Bei 2uifen§ 35ater um i!§re §anb ^u toerBen. äßa§ !onnte h^n SieBenben

entgegenftelöen ? ber junge ^ann tüar üon guter ^Jamilie, in günftigen S5er!§ält=

niffen ; hk Altern, ha^ !onnte man t)orau§fel^en , tüürben gern ber 5loc^ter i^re

©intoiEigung geBen. 5IBer bamal§ tüar bie ^Jorm bie äßerBung Bei bem Später,

na^ ^üc!f:prac§e mit ber eigenen gamilie.

^er Dfftcier ^og aB, imb Suife tnartete. ©ic kartete gebulbig, benn fte

t!§at e§ mit 3i^^^^'pc§t- ®§ tierging ein ^a^^r unb mehrere, fte tüartete immer

unb mit unerfdjüttertem SSertrauen, ba§ ber S5rief fommen ttjürbe unb mügte.

^el^rere S3ett)erBer tt)ie§ fte jurüc!, felBft gegen ben 3Kunf(^ ber Altern, mit

einer @ntf(^iebenl§eit , hk man il^rem fanften 6!^ara!ter ni(^t zugetraut l^ätte.

Unb e§ toax bamal§ nicftt Ieid)t für ein iunge§ ^täbd^en, fic^ bem ^efe^I ber

(Altern ju tüiberfe^en. ^an ge^^ord^te in jener Seit unb e§ tnurben mel^r ßl^en

au§ ß)e]^orfam aU au§ ßieBe gefd^Ioffen.

3al§re t)ergingen, unb Suife l^offte nid^t me^r. ^it tüeld^en ©c^mer^en

mag fie biefe §offnung aufgegeBen '^aBen! Sl^cli^e Qeit ber @rtt)artung, tr)el(|er

^am^f mit bem S^^ifeH ^ax er tobt, ober l^atte er fie öergeffen?

Suife Bejog ha§ §au§, in bem idj fte fal^, unb BlieB einfam, immer bie

eine ßieBe§erinnerung im ßeraen. ^a f:|3ei(^erte fie alle bie 3ftaritäten auf, ha

flog eine @rBf(^aft nad^ ber anbern ben 6c§ä^en ju, hk Qititmer, ÄHften unb

haften, 6(^ran! unb ^ommoben füllten unb ha^ .^au§ faft p eng machten. i)a

erjäl^Itc fie bie alten gamiliengeft^id^ten t)on Altern, ^rofeeltern unb Urgro§=

eitern, tnenn xi)X einmal feltener SSefui^ in§ §au§ !am. 51ur hk eigene §er3en§=

gef(^i(^te er^äl^Ite fte ni(^t. ©ie BlieB il^r ftill t)erf(^Ioffene§ ^^eilige» ©el^eimnife.

5^im ftarB auäj no(^ i!^re Ie|te 6(j§tt)efter unb tnurbe BeerBt. ßuife toar

f(^on na^e^u ac^tjig ^ai^r alt getüorben. SS^a§ !am ha no(^ ^Ee§ ^u ben f(^on

!aum unterjuBringenben fingen; benn ßuifen» Si^tnefter ^atte aud§ gefammelt,

unb ttiar im ©ammeln alt getüorben, unb im unermübli(^en ©(Raffen tx)unber=

Ii(^er §anbarBeiten, t)on S5ett= unb S^ifc^becten, bie fte au» 6eiben= unb ^attun=

^liä^n jufammenfe^te ; auf hk fte bann dufter ftidte mit Bunter 6eibe. @§

ftnb no(^ ^roBen öon biefen -^CrBeiten t)or!^anben. Unb al§ Suife ha^ nun ein=

orbnete in bie f(^on üBerfüEten ^f^äume, ha tauchte manche ^inb^eit§= unb

Qugenberinnerung auf, toenn i^r ^egenftänbe in bie ^anh fielen, hk fte feit

\^^M 3o^ren ni^i meijx gefe^en l^atte. 60 au(^ eine ^enge Bunter (B^ihe,

getnidfelt auf ^ierlii^ genälite Knäuel, ober auf mel^rmal§ gefaltete ^a^ierBlätter,

ober auf pfammen gefteifte @änfe!§älfe, in benen @rBfen !lap|)erten. i)ie g^arBen
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tüaiTit äiitn lf)cil mblx^m, unb bod) fprac^cn fic ßuifen öon öcxraufc^tei: Seit,

t)on üBcrtüimbencn 6timnnmcicn. ^JJHt bcr 6eibc fticfte fic mit on einer !ünft=

liäjcn Z\)ä)hcdc jur 5lu§ftattim(^ einet 6(^tt)efter, bie fid) öevl^eitat^ete : meiner

Großmutter. @§ tüaren rotl^e 5lrabe§!cn auf grüne ©eibe gefte:ppt unb 5tt)if(^en=

burc^ Bunte SSlumen. ^ä) ^dbc biefe ^ede nod§ cjefeT^en unb beutlid) im (^e=

bädjtniß. T)axün l^alf fie ftiden ä» eben ber Seit at§ fie tüartete auf bcn SBrief

be§ GelicBtcn. 3)amal§, tnie oft l^atte fie biefe 6eiben in .^änben gel^aBt ! @ine

t)on ^himmelblauer , tjerfc^offener g^arBe tüar faft tierbraut^t, nur ein einziger

gaben tt)ar no(^ übrig unb ließ ha§ ^a:pier bur(^f(^immern , auf ha^ er ge=

lüidelt tüar. 3Cßo§ mochte auf bem Rapier ftel^en? ßuife, bie ai^tjigjäl^rige

föreifin, ttjidelte ben blauen 6eibenfaben ab; ein SBrief !am ^um S5orf(^ein, oft

jufammengelegt , gebrochen unb ^erriffen in ben galten, in benen er feit fec^^ig

^al^i-'ßtt gelegen l^atte. Unb boä) fonnte fie il^n no(^ au§einanberlegen , !onnte

il^n lefen unb fie la§ unb la§, benn e§ tüar ber SSrief, auf ben fie il^r 2tben

lang getnartet !§atte, it)ar ber SSrief, in bem ber Geliebte hti i^rem Später um
il^re §anb tnarb! @in gebro(i^ene§ Seben§glüd rollte an il^ren Geban!en unb

@m:pftnbungen tjorbei. £)er 6tein, an bem er fc^eiterte, bergittig, ber e§ l^ötte

]§aben !önnen, lag üor i^r — ein alter ^erlnitterter SSrief t)on t)or fec^jig

3a]§ren.

Der 3itfötnmen^ang toar Mä)t gefunben; bie ^ntrigue tt)ar fo einfad^ al§

hu SieBe§gef(^i(^te. £)ie @iferfu(^t ber 6(^tt)efter ^otte ben SSrief unterfc^lagen.

2ßie oft aber, umfüllt t)on ben blauen gäben, Tratte fie i^n in ber §anb gel^abt,

unb nun führte i^n il^r ein ^ufoll, na(^ einem ^enfi^enleben , tüieber ^u unb

löfte ha^ Ge^^eimniß il§re§ §eräen§. ^e^t jum erften ^al erjäl^lte fie il§ren

5^effen t)on il^rer 2iebt. @§ muß ettt)a§ SCßunberbareg für biefe ge^^abt Ijaben,

auf einmal ben 6(^lüffel 5u htm t)erf(^loffenen SQßefen ju em^pfangen, ha^ fie fo

lange !annten unb boc§ ie|t erft öerftanben. Die Greifin, ftreng öerf(^U)iegen

über jebe eigene @m:|3finbung, fie, ber man bie ßiebeöfä^igleit abf:^ra(^, toeil fie

aEe 2uhe t)on fi(^ getüiefen l^atte, ber man f(^eu entgegentrat, tüeil man il§r

!ein ^erj ptraute, fie ]§atte geliebt, gehofft, tjerjagt unb entfagt, l^atte ein ftiE

Verborgenes ^erjenSleben geführt, ßmpfinbungen in fi(^ öerfc^loffen toie l^eimlii^

ge:pPegte SSlüt^en, unb erft nac^ fei^äig 3al^ren traten fie an ba§ 2i^i.

^an 30g @r!unbigungen ein über jenen Officier. @r lebte nod§, unoer^

^^eirat^et, ein rüftiger Grei§. Unb Suife fc^rieb il^m, fd^rieb i^m mit ber ganzen

6(^üc§tern^eit eine§ jungen ^äb(^en§. 6eine 5lnttüort !am.

(Sr ^atte feinen ^rief abgefd^idt, Vergebend auf 5lnttnort getoartet, unb

na^m ha§ 6c^tt)eigen für eine ^ittüdtneifung ; aber feiner Siebe, ber erften unb

einzigen, inar er treu geblieben, ßr ^atte fid§ nid§t Der^eiratl^et. 5llfo aud^ er

^atte getnartet, gel^offt, gejtDeifelt unb au§ge]§arrt; aud^ er tüar unbeglüdt ge=

Blieben.

@in SSrieftüed^fel begann, aber tüieberfel^en tüollten fie fi(^ nid^t. SQßie tüäre

ba§ aud^ bamal§, in i^ren ^a^ren, hei ber Entfernung möglid^ getücfen. 3lber

t)on il^rem Seben tüoEten fie fid§ er^ö^len, fo in^alt§lo§ e§ tüar, unb t)on @m=
pfinbungen einer fernen, fernen 3ugenb.
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3c^t t)iettei(^t jum crften Wal ipxa^tn fte fid^'g tlax unb Beftttnmt au§,

tüog ftc für einanber em^funben l^atten. @§ tourben Briefe getnei^felt t)on ad§t3ig=

iö^rigen §änben t)oE tDalftter einfädlet ßieBegexc^üffe , tnie fte ba§ §er5 t)on

jtüan^ig ^aijxen etn^pfinbct.

SCßte mögen ftd^ bie Bleichen äßangen bei: @teiftn gexötl^et ^aBen, aU fie

fc^rieB; tt)ie l§at tüol^l i^t ^etj gepocht, tüenn fte feine SSttefe ent:pftng. 5In(^

fein ^ilb au§ jüngeren ^a^^ten fc^itfte er. £)a§ U)aren SSilb unb SSriefe, bie i^

in meinet S5ater§ §änben fa!^, unb bie er t)erbrannte. @r ftarS toenige ^a^re

öor i^^r. 3Bie unb oB fte il^n beweinte, tneig 5^ientanb. @r l^atte bo(^ einen

6(^ein t)on ©lüif aufgellen laffen üBer il^r Filter, üBer ben fc^tnalen Üleft eine§

!argen, freubelofen ßeBen§. Die nteiften ber taufenb 6a(^en, hk bantal§ au§ ber

9la(^Ioffenfc§aft ber @ro§tante fanten unb hk ^^^^antafte t)on un§ ^inbern Be=

fd^äftigten, finb ^erftreut, t)erBrau(^t, p @runbe gegangen. ©in^elneS ift Betoal^rt

unb in meinen ^efi| gefommen. 60 bie ^^amilieuBilber. @in SSilb mu^te xä)

mir felBft tt)ieber ^eraufBeft^töören unb feffeln in ber Erinnerung — ha^ ber alten

(^rofetante.
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£)te ßtetgniffe, tt3el(^e fi(^ in ben Vergangenen Monaten anf bem Ö^eBiete be§

fogenQnnten ägl^ptifi^en 6nban Bi§ nai^ ben angren^enben ^üftenlänbern be§ B^lotl^en

^eexe§ l^in in nnunterBtod^ener t^olge aBgef^ielt l^aBen, finb für 5legt):pten§

^egentnart nnb Si^^^i^^ft gerabep t)erl§ängni§t)oH getüorben. @in fet^jigjäl^riger,

bur(^ äßaffengetüalt eroberter S3e[t^ am tneigen Me nnb bie tnic^tige öonbel§=

!üfte am 9lot^en 5Dleere, tt)cl(^e ber @j=(S;i^ebih3e ,3§niael ^afd)a t)on ben 5Lür!en

bnrd§ ^anf er!§ielt nnb feinem ^eid^e eint)erleiBte, finb für ^egt):pten Verloren ge=

gangen, (^in ^adibi, ^[Jlol^ammeb 5lc§meb an§ ^orbofan, l§at al§ 6nltan hk

t^errfc^aft über ben el^emaligen ä.gt):ptifc^en 6nban ergriffen. 35on bem engeren

§eerbe ^orbofan, an ber Iin!en 6eite be§ tnei^en 9lile§, ^at fic§ ber 5lnfftanb,

tnelt^en hk fanatifc^e SSegeifternng für hen ^ai^bi in§ SeBen gernfen l§atte, Bi§

3u hm .lüften be§ Ütotl^en 5}leere§ l^in üerpftan^t nnb hk 9^omabenftämme nnb

„f^ifc^effer" (hk fogenannten 3(^t^i5o:p^agen ber eilten) ber §abenboa nnb

^ifi^arin finb in ber 9flid§tnng nad^ bem ^afenorte 6anä!in (nic^t 6na!im,

^ie hk meiften 3^^tnnggberi(^te ben Ort p Benennen Pflegen) öorgerüdt, nm
hk ^üften:|3lä|e ^n Befe^en nnb h^n 5leg^:ptern anc^ biefe $ofitionen ftreitig jn

machen. £)ie innge, öon englifd^en Officieren gebriHte nnb gefd^nlte äg^^tifc^e

^rmee, an§ geHaij^en nnb 9^egern gnfammengefe^t, l^at ben gemeinfamen f^einben

gegenüber i!^re t)oEftänbige Untanglid§!eit Betniefen. Mnt!^Iofig!eit nnb 58er=

^tneiftnng, feige glnc^t nnb ^efertionen, neBenBei gel^eime ©Qm^atl^ien für ben

gottgefanbten ^ad^bi, tnaren hk näd^ften Urfad^en fnri^tBarer 9^ieberlagen ber

ägt):ptif(^en 2rn:p^enmac§t nnter ber ^ü^rnng englifi^er Generale nnb Officiere, hk

nnr üBerBoten tünrben öon ber ^atl^Iofig!eit nnb ©(^tüäc^e be§ in ^airo nnter

ber $räfibentf(^aft be§ (^riftlii^en 5lrmenier^ 5^nBar ^aft^a tagenben TOnifterinm§.

SSritifi^en ^erntrn^^en ift e§ erft in ben legten i^agen nnb äßod^en gelungen,

bie 6d)arte einigermaßen auS^ntüe^en nnb hk S[Baffenel§re ber englift^en 6(^u^'

l^erren 5leg^pten§ t)or ber Stßelt tnieber l^erpfteEen.

£)ie XT§atfad^en f:|3re(^en ^inrei(^enb für fi(^ aEein. ^an Tratte t)on 5lnfang

an bie 33ebentnng be§ Bi§ baT^in nnBe!annten ^Jlac^bi bnr(^an§ nnterfd^ä^t nnb
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i^n füt einen fanattfd^en 6c§tt)ärnier gel^alten, mit bem man bdih fertig ju

tüetben ]§offte. 5D^an üfcerfal^ baBei hk tieferen S5ett)eg(^rünbe , tüeld^e ben 5Iuf=

ftanb gegen hk ägt^^tifdie §errf(^aft l^eröorgernfen l^atten , nnb glanBte an eine

öorüBerge^enbe religiöfe ßrregnng, tüeld^e mit ßei(^tig!eit t»on ben äg^:ptif(^en

(iJarnifonen im 6nban an Ort nnb 6teHe nnterbrü(lt toerben tüürbe. ^an
l§atte üBerfel^en, ober e§ üBerfel^en tüoEen, ha^ in ber ganzen mo^mmebanif(j§en

2[BeIt hk 3fleIigion ober öielmel^r ber @IauBe (ed-din) nur ber gc5rän(^li(^e

^rieggruf ift, um hk ^äm:|3fer gu ben gal^nen ^u rufen unb für einen 6et)or=

ftel^enben ^rieg, ber mit hem ©lauBen toenig ober gar ni(^t§ ^n tl^un :§at, in

Ianbe§üBlid§er äßeife gu Begeiftern.

Dem Orientalen ton ben SOßeft!üften 5lfri!a'§ an Bis tief in ba§ gerj t)on

Elften l^inein ift hk 35aterIanb§IieBe, ber ^atrioti§mu§, ein un6e!annter begriff,

für ben felBft hk 6:^ra($e !einen 5lu§bruc! gefunben ^at Der ^lauBe erfe^t

feine 6teEe um hk ^emüt^er ju entflammen unb für ben ^ampf mit bem
6c§U}erte em|)fängli(^ ^u machen. 2ßie in ber ^efibenj be§ S5e:^errfd^er§ ber

©läufigen unb 3^a(^foIger§ be§ ^ro^l^eten, be§ 6ultan§ öon 6tam6uL toie am
§ofe be§ „tönigg ber Könige" unb be§ „^ittel^un!te§ be§ 2BeItaE§" äu

Zei^exan unb an aEen fonftigen §auptftätten be§ ^o^ammebani§mu§ e§ hie

^priefter unb ^eIigion§Ie!^rer finb, tt»et(^e unter ber ^arole: „Der ÖlauBe ift in

®efa!§r!" in ben §öfen unb t)on htn ^anjeln ber 5D^of(^een ben ^rieg ^rebigen

unb hit ^affe 3ur i^-^eilnal^me an bemfelBen aufforbern, o^ne hie Befonberen

^rünbe bafür i!§ren nur bur(^ f?anati§mu§ erregbaren ^i^^örern au§einanber ^u

fe|en, fo ^atte auä) ber Enge 5!Jla(^bi t)on .^orbofan, ein 5lral6er öon reinftem

SSaffer, benfelBen 2Beg eingefd^lagen um fein ^kl 3u erreid)en unb feine 5ln=

l^änger für ben ©lauBen !rieg§(uftig p ftimmen.

©eine 5lufgaBe Inar aBer naä) einer ©eite ^in eine t)er^ältnigmä§ig

fd§tt)ierigere aU in fonftigen gäEen. ®§ l^anbelte fic§ für i:§n um einen 5(uf=

ftanb, um eine aEgemeine ©(^ilberl^eBung gegen hie 5legt)^ter, benen er hie

S5rüberf(^aft aU ^uSlimin nic^t aBf:pre(^en !onnte. @in 5lufruf jum ^am:^fe

t)on ©läuBigen gegen ^e!enner be§feIBen 3§Iam toürbe feine t)oEe ^ir!ung t)er=

fel^lt l^aBen, toenn anä) hie 5legt):pter fammt i^ren Britif(^en S5unbe§genoffen als

„^ür!en", b. ^. jtüeifel^^afte ©läuBige, toeld)e ber $ilfe ber ß^^riften Bebürfen,

Bereits arg tjerfdjrieen toaren. Der fd^Iaue unb fromme ©eilige tüä^Ite beSl^alB

einen anberen SCßeg, um feine 5ln^änger für ben Bet)orftel^enben ^am:|3f p ge=

toinnen unb fic§ il^rer ^reue unb @rgeBenl§eit gu öerfii^ern. @r ftellte fi(^ als

,,^aä)hi" ^n, b. ^, alS ben t)on ber ©d^rift unb UeB erlieferung öer^ei^euen 35or=

laufer beS einft toiebererfc^einenben ^ro:p^eten ^Jlo^^ammeb, bem eS t)orBe!§alten fein

follte, aUe 3^öl!er ber @rbe pm ^Slam ^u heteijxen unb für ben jüngften 2^ag nod^

bem Untergange ber SBelt OorguBereiten. Der Erfolg l^at hie 9^i(^tig!eit feiner

SSered^uung t)oE!ommen Beftätigt; benn tro^ aEer SBiberrufe unb 5lBIeugnuugen

t)on ßonftantino^el unb Xri^oliS ^ex j^at ber 5!}la(^bi feine • ©teEung feft Be*

i^au:ptet unb feine 5lnf)änger ftetig öerme^rt, hie in feiner ©r^^eBung pm ©ultan

bon ,^orbofan nur eine 33eftätigung feiner göttlichen ^iffion er!ennen.

©eit einer langen ^exije t)on ^a^ren toar ber Qünbftoff ^u einem aEgemeinen

5lufftanbe ber ©ubanefen in reii^ftem ^fTca^e aufge^^äuft toorben. '^ie $afd§a=
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n3irtf)f(^aft, b. (). bte 5lu§fau(^unc^ be§ ßanbe§ unb bie Brutale SSel^anblimg feiner

$8ctt)of)ncr biiri^ bie l^ofien unb niebercn ^eonxten, todä^c an ben ^auptorten

bc§ 8uban§ rcfibirteu unb ftatt 9^e(^t ju fpred^en, bte Orbnunc^ ^u cr'^atten unb

naä) bcm föefcl^ bie steuern cinju^icl^en, bie unc^IauBIii^fte 3[ßill!ür au^üBten, —
l^atte in ber qefantmten S5eööl!erung einen notihii(^en .^a§ cjeqen hk ägt):ptif(^en

3^ebrüc!er l^ert^orgerufen, ber nur eine§ 6ammel^un!te§ unb einer cjef(Rieften

^irection Beburftc, um 3uni 5lu^Bru(^ ju (gelangen.

S5on biefem 6tanb^un!te au§ !onnte man hzn immer me!§r unb mel^r t)er=

armenbcn 3nfaffen be§ ßanbeg eine getniffe ^l^eilna'^me nic^t öerfagen. i)ie

©(^tnicrigfeitcn , tnelc^e hk Üiegierung bem ^anbelSöerfe^r mit bem Innern be§

bunflen ^rbtl^eite§ burd§ 51uflagen ^o^tx Steuern in ben 2[ßeg legte, t)or Willem

aBer hk t)on @nglanb mit aller Energie geforberte unb Beaufftd)tigte 5lBf(^affung

be§ 6!lat)enl§anbel§ ^tte ben öanbelSgetninn Befd}rän!t unb bie SBet)öl!erung

eine§ großen %^^xl^^ i^xtx ©innal^men BerauBt.

^ie @ro§T^änbler öon ßl^artum, bem Belannten §au^tmar!te be§ 6!lat)en=

]§anbel§, Befanben ft(^ in g^olge be§ S5erBote§ niäji mel^r in ber Sage, bie Be=

tnaffnete !räftige ^Jlannfc^aft araBif(^er unb BerBerinifd^er §er!unft, an i^rer

<Bpi^e bie !rieg§tü(^tigen Berittenen ^aqqara = 5lraBer , tüel(^e in ber 5^ä^e öon

ß!^artum ben 5^il entlang tnol^nten, au§äurüften, ju Befolben, burd) (S5eit)innant^eile

anpreisen unb auf hk ©flaöenjagben in ha^ innere ju fenben , tno bie burc^

^paEifaben gefeiltsten 3ß^tBa§ ober §anbel§ftationen eine lange 9tei!^e Befeftigter

^IcL^t Bilbeten. SSenn aui^ ber 6!lat)enfang in erfter 3^it unmittelBar nac^

bem 35erBote ber äg^ptif(^en D^egierung im Stilten tneiter Blühte, fo tDir!te

benno(^ hk Strenge be§ ©efe^eg auf bie ertappten UeBertreter in aBfdjredenber

Sßeife. Der 6!lat)eniäger tüie ber 6!lat)en^änbler tnurbe mit bem 2^obe bur(^

h^n Strang Beftraft. 6elBft in ^airo, tt)o Bi§ 5um ^djxt 1879 an nur htn

(^ingetüeil^ten Belannten Drten unb in ben entlegenften Quartieren ber 6tabt

geheime ©llaöennieberlagen öorl^anben toaren, tnurbe mit möglid^fter Sorgfalt

ber ^enf(^en!§anbel üBertt)ac^t unb mancher ^oufmann Be^aT^lte fein gefährliches

©efc^äft mit htm ßeBen. %u^ ber ©ol^n be§felBen 6!laöenl§änbler§ 3^^^^'/

toeli^er t)on ben ©nglänbern pm 5paf(j§a öon ß^^artum au§erfei^en ift, tourbe

feiner^eit auf SSefel^l @orbon ^af(^a'§ toegen 6!laöent)er!aufe§ aufgelnüpft.

DB tro^ aEebem e§ bor ber §anb gelingen tt)irb, bie 6!lat)erei im Oriente

aBjufi^affen , möd^te i^ nac| meinen langiä^rigen ©rfal^rungen Be^toeifeln , benn

er ^ängt auf ba§ ^nnigfte mit ber morgenlänbifi^en ^nftitution be§ §arem§=

h)efen§ pfammen. @in §arem ift oT^ne ©unud^en unb fc^ttjarje Diener ni(^t

benlBar unb bie ^IBfc^affung ber 6!lat)erei Bebeutet gerabcp hk 5luflöfung aEer

|)arem§geBräu(^e, h.^. üBererBter attl^erlömmlit^er Sitten be§ orientalifc^en

g^amilienleBen§. 9^ur eine ^rjie^ung be§ toeiBlii^en @efc^le(^te§ nai^ euro=

päifd^em dufter, Inie fie lurg öor feinem Sturze 3§mael $af(3^a anjuBal^nen im

SSegriff ftanb, öermöd^te nad^ biefer 9li(^tung 5lB]^ilfe ^u fd^affen, um ber grau

bie il^r geBül^renbe äßürbe prüdpgeBen unb fie neBft i^ren ^inbern t)on bem

Umgange unb bem S5er!el§r mit rollen unb ungeBilbeten 5^egern p Befreien.

?lEein e§ tnirb no(^ lange bauern, c!^e biefe SSebingung ftc§ erfüEen toirb; benn

in bem gegeBenen ^aUt ift ber §arem t)on bem taufenbiä^^rigen Spanne Befreit
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unb betn tnorgenlänbifd^en g^atniltenleBen bet eigentliche Xobe§fto§ terfe^t. @»

muß 3ugegeBen tDerben, ha% bet 9^eger tro| feinet SSe^cid^nunq al§ 5lBb, b. 1^.

„^nec^t" , felBft in ber nto^ammebanifd^cn gamilie unb @efeEf(i)aft bur(^au§

feine untetgeorbnete ütotte f:|3ielt, am alXerhJenigften aber ba§ Tratte ©(^idfal

feiner fd^tnatjen iöxübei: in ben §änben ber el^emaligen amerüanifd^en ^Pflanjer

tT^eilt. £)er 5lg^a ober @unu(^ ift bie einftugreidifte ^erfon im ganjen §arem,

ber Befte unb nä(^fte g'^'eunb feinet §errn, ber ft(^ feinem äßiEen untertnirft,

feine 9tatl^f(^Iäge für ha^ gau§ unb baö ®ef(^äft Befolgt unb felbft hk Saunen

feine§ erften £)iener§ gebulbig erträgt. Die grauen be§ §arem fürd^ten il^n

gerabep unb !^üten ft(^, feine grennbfi^aft unb 3itii^^9ii^9 i^ öerfd^er^en. S)ie

fc^toarjen „^nec^te" toerben toie ^inber im §aufe Be^anbelt unb ftel^en Jneit üBer

bem Klange i^rer araBifi^en §au§genoffen, ber ^^abam^ ober ,,£)iener", bie

fie in jeber 5lrt ju necfen unb ju ärgern toiffen. äöenn e§ fi(^ Beftätigen

foUte, boß @orbon = ^afd)a unmittelBar nac^ feiner 5ln!unft in ßl^artum ft(^

Beftiffen fül^Ite, ha^ SüoöenöerBot für aufgcl^oBen ju erüären, fo trug er al§

Kenner ber SSerl^ältniffe biefen unaugrottBaren ^nf(^auungen 9ie(^nung, atterbingg

mit einem toei^Iit^ t)erf(^U)iegenen §intergeban!cn. ßr tonnte fe!§r too^^I, ha^

außer^alB be§ 6uban, Bi§ tool^in ber Britifd^e ^rm augeuBIii^lic^ nic^t ju reichen

tiermag, ber 6!Iat)enejport burc^ englif(^e «Sd^iffe üBertoad^t unb t)er!§inbert toirb,

fo ha% für bie SBieberBeleBung unb 5lu§Breitung be§ ^lenf(^enl§anbel§ außerlftalB

be§ 6uban üBer hu ^eere§!üften l^inaug !eine ©efal^r brol^te.

Den planen be§ ^lad^bi, bem bie 5Jli§ftimmung unb ber @roE ber S3e=

t)öl!erung gegen hu SSebrüdtungen i!^rer ägt)ptif(^en ^Jlat^tl^aBer au§ ben ange=

beuteten Urfai^en lein ©el^eimniß toar, !am in britter Sinie hit Be!annte ©rf)ilb=

er]§eBung ber ^IraBiften in 5legl)pten felBer au§erorbentIi(^ 3u @ute. Die ^in^'

mifd^ung ber ©nglänber in hit inneren äg^:ptif(^en ^lnge(egen!§eiten, hie SSefe^ung

ber §au:pt^un!te im DeltageBiet burc^ Britifd^e 2^ru:p^en unb ber Drud^, toeld^en

ba§ englif(^e ^aBinet auf ben ßl^ebitoe unb feine ^inifter au§üBte, mit einem

SGßorte, nad^ orientalifd^er ^uffaffung, ber 6ieg be§ t»eraBfdienten ^^ajarenertl^um^

üBer ben ge:priefenen 3§][am, leiftete il^m bie Befte §ilfe 5ur Erregung ber

6ubanefen, bereu |Janati§mu§ auf gleid^er §ö]§e mit il^rem Mangel an SSilbung

unb guter 6itte ftel§t.

5lu§erbem l^atten bie @ingeBorenen am oBeren 9^il feit langem ©elegenl^eit

gel^aBt, ba§ @uropäert!§um in näi^fter ^ai^e genauer !ennen p lernen. @§

toaren im Dur(^f(^nitt gerabe nid^t hie Beften trüber, tneli^e in frül^eren Seiten,

Befonberg in ben öier^iger 3a!§ren be§ laufenben ^al^rl^unbertg, @uro^a t)erlaffen

l^atten, nm ha^ ^^liltl^al auftoärtS ju ^ieijen unb in ß^^artum, fern t)on ber

UeBertoad^ung burd§ euro^päifd^e ^olijei, il^re §ütten gu Bauen. Dem ^run!e

unb allen ßaftern ergeBen, bur^ toeld^e fie bie ©inflüffe be§ morberifd^en Mintag,

ber ^o(^grabigen Sonnen^i^e unb fonftige UeBelftänbe be§ §immel§ unb be§

S5oben§ ju BetäuBen fud^ten, ^atte ha^ @ro§ biefer ^ufterejemplare ben ara=

Bifi^en ^aufleuten \e^x Balb ha§ @efd§äft aBgelernt unb fid§ bem §anbel mit

ben (Sr^eugniffen ber öeibenlänber be§ ©uban in fleinem unb großem ^laßftaBe

l^ingegeBen. @§ gaB ^in^elne, hie nid^t baüor prüdffi^euten, felBft burd§ ^en=

fd^enjagben unb 6!lat)enl§anbel einen erlledtlit^en (Si^etoinn einjul^eimfen. 5Jlit



112 2)eutf(^e 9lunbjc^QU.

bem auf fo fc^mä^(id)c Sßcife ertüoxBenen 35ci:Tnö(jen joc^cn fic fic^ f:pätev na(^

@ui-o^a jutücf, lim unter cl^rlid^en ^cnfc^en al§ ^J^itBürc^ei: p leben nnb ji(^

ctnc§ (^ctriffen ^^Infc^^cn» Bei benen gn erfreuen, bic mit ber SSergonc^enl^ett biejer

3)un!clmänner unBc!annt tnaren.

3)ie @rrid)tun(^ euro^äifc^er ßonfulate in 6:i)ortum, bie 5lntüefen^eit d^rift«

lieber ^JHfftonäre nnb ha^ f)äufige Eintreffen c^ebilbeter ^eifenben nnb ?lfrifa=

forfd^er, bereu publiciftifc^e S^l^ätigfeit ber euro^äifc^e 5Iu§n3urf fürchtete, nnb

ni(^t am legten hk ftrengen ^lagregeln, Ineli^e naäj bem @efe^ gegen bie tDci^en

nnb bunfelfarBigen ©!Iat)en!)änbler ergriffen tnurben, ^aBen l^eutgutoge eine neue

Orbnung ber ^inge l^erbeigefül^rt , unb inirüid^e ^aufleute öon ^ad) il^re

6om|)toire am Sufammenftuffe be§ tnei^en unb Blauen 5^ileg aufgefd^lagen : oBer

ber 6ubanefe ^atte fic§ nac^ ben erften euro:päif(^en 5(nfteblern fein Urtl^eil üBer

ben 5^-on!en Bereit» geBilbet unb Betrachtete ben europäifc^en Kaufmann üU
einen läftigen (Soncurrenten , umfomel^r aU er lijm an (Sefc^äftgfenntnife,

SBilbung unb ^uteEigen^ üBerlegen toar. i)er lieBfte greunb be§ 6ubanefen

BlieB öieHeic^t ber grie(f|if(^e ^utüer, ber il^m ben feurigen' Raki (6(^na^§)

t)er!aufte unb gegen ^o^t Q^n\^^ unb fidlere Unter^fäuber gelegentlich S5orf(^üffe

leiftete.
—

gür ben ^ad^bt, ben iefeigen 6ultan öon .<^orbofan, tnar ber euro^äifc^e

£)orn im 5luge be§ 6ubanefen ein fe]§r tr)iII!ommene§ neue§ Element 3ur S5er=

tDtr!Ii(^ung feiner ^läne. ^ic^t nur aU ^u§Iim terac^tete er ben in ba§ ßanb

eingebrungenen ^flu^rani ober El^riften, fonbern ou(^ aU 5lraBer Betrachtete er

ben 5ran!en al§ einen unlieBfamen E^egner, ber au^erbem unter bem ©c§u|e

ber euro:päif(^en Eonfuln unb unter ber 5legibe ber ög^ptifc^en Otegierung ft(^

einer Bevorzugten ©teEimg erfreute. S5on biefer 6eite !§er Benu^te er ba^er bie

öffentliche Stimmung gegen ha^ 3ubringli(^e Euro|)äert:§um , beffen Entfernung

oom 6(^au:pla|e ber SSegeBenl^eiten bem l^anbettreiBenben 5lraBer bk t)erlorene

^ofttion tüicber eroBern mu§te.

£)ie e(^t araBifd)e S5et)öl!erung be§ Bischerigen äg^^tifd^en Suban, al§ bereu

Seele ber ^ad)bt angefe^en toerben mu^, an Ü^rer <Bpi^t bk Stämme ber fo=

genannten Sc^egie, ift in öerl^ältnigmä^ig f|)äten Sitten au§ 5lraBien ein=

getoanbert. Sie Bilbet ba^ inteEigente Element ber SSetnol^ner , bem ftd§ bk

EingeBorenen Bi§ ^u ben Benad^Barten !^eibnifd)en 9legert)öl!ern l^in freitniHig

untergeorbnet ^aBen. Ein tüi(^tige§ Eontingent, tnelc^eS il^re Qal^l unb il^re Störle

im Saufe ber !Qdkn Vermehrt ^at, fteEen augerbem bk ^ai^fommen jener

5!}lamelu!en , tneld^e 5!)lo!^ammeb=^Ii , ber Stifter ber gegentoärtig tu ^Icg^pten

^errf(^enben i)t)naftie, in bem ^tneiten ^ecennium unfereS 3a^r!^unbert§ au§ bem

unteren 9^ilt!§ale öertrieB. Sie fnetten unb fanben 3uf(u(^t in ben Säubern am
oBeren ßaufe be§ Strome§ unb t)or aUem toar ^sarfur ba§ 3^^^ ^^^^^ langen

äBanberfi^aft. £)a§ bk gegentnärtigen ^adjlomrmn jener öertrieBenen ^ame=
lu!en fi(^ naä) einer 5lBrec§nung mit ben ^inbern unb En!eln ^em=^li'§ fel^nen,

liegt !Iar auf ber §anb. ^^reubig lieferten fie i^ren SSeiftaub bem ^ac^bi, ber

in iC^nen nid^t nur treue, fonbern and) mutC^ige unb !am^ferproBte S5unbe§=

genoffen Begrüßte. 3n ^arfur felBer toar ber ^BfaH t)on ben 5leg^ptern um
fo erllörlic^er , aU Be!anntlid§ ba^ einft felBftänbige ßanb t)on bem E£=El^ebitoe
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3§mac(=^Qfc§a croBext unb bog 6ultanat in eine aB^ängic^c, öon ^ubir^ ober

öonöerncnxen t)ettt)altete ^rot)in3 bem äg^^tif(^en ^zi^e eint)ei'IeiBt toatb.

3Bte man fid^ naä) biefen S5emer!ungen überzeugen tnirb, ftanben bem S5or=

I)aT6en be§ ^aä)bi bie günftigften Umftänbe jur 6eite unb ha^ ^ierrain für feine

fül^nen Unternel^mungen toar tüol^I öorBereitet. ^er religiöfe ^un!e fadste bie

feit langem glimmenben ,^Oi^Ien ^u ^eEen flammen an unb ber Erfolg ^ai ge=

lel^rt, tüie 5IIIe§ ftc^ bereinigte, um bem jüngften Sultan p feiner ^ürbe ju

öerl^elfen. (S5orbon=^af(^a, ber tüie ein fimpler Üteifenber ben Beinal^e 1900 ^iIo=

meter langen 3[öeg auf bem 9^ile unb burd^ bk Sßüfte t)on ^ffuan nad^ ß^artum

gurürflegte, um hk äg^i)tifdjen (Sarnifonen unb hk jurüd^geBIieBenen @uro:|3öcr

au§ ii^rer unfreitüiEigen ©efangenfd^aft im 6uban 3u erlöfen, ]§at öegreifli(i)er

äßeife einen fd^tneren 6tanb. ©olb unb S5erf:pre(^ungen allein Reifen nid§t au§

einer ßage, ttjeld^e bem Sieger im SSoHöeiüugtfein feine§ ^rium^^eS über bcn

©egner bie 50^ad§t üBer ben ©in^elnen tjerleil^t, beffen 5lnfe^en felBft ber Sitel

eine§ äg^^tift^en @eneral=@out)erneur§ über hzn ehemaligen ägi^^tif^en Suban
in feiner Sßeife ju ^eBen tiermag. 5'lur ein entfd§eibenber 6ieg mit §ilfe er=

geBener ©tämme unb ber mel^r al§ ^t^eifel^aften ägi^ptifc^en ^arnifonen tt)ürbe

ha^u Beitragen tonnen, il^n au§ ber gaEe ju Befreien unb feinen 6d^aren ben

^üdtjug nad§ 5tegi)pten burd§ tüüfte troftlofe ©inöben ju geftatten.

^er SSranb, tneld^en ber ^ad§bi im 6uban anjufac^en öerftonb, tüäljte fid^

fd§Iie6Iid§ nad^ ber ^fte be§ Ütot^en ^eere§. 5luf ber ßinie jtüifd^en ber am
5^ite gelegenen 6tabt ^erBer unb bem §afenorte 6auä!in jünbete er. 5lroBer

unb hk Bigbal^in ruhigen 6tämme ber .gabenboa unb S5if(^arin, ed§te 5lB!ömmIinge

ber 5let^io|)en, t)aIBnadtte 9^omaben, bereu üieidötl^ümer 6c§af= unb ^ameel^eerben

Bilben unb bereu einfädle ^etüaffnung nur au§ ßanje, 6d§tüert (lange Minge

mit Kreuzgriff) unb 6d^ilb Befte^t, üBerliegen ftd§ ber gül^rung eine§ ^artci=

gänger§ be§ ^od§bi, be§ frül^eren 6!lat)eni§änbler§ €§man Digma au§ 6auä!in,

um ben genannten ^afenort zu eroBern unb ha^ eigentlid^e %^ox jum 6uban
öon ber SGßafferfeite ]§er 3u Befe^en. £)ie l^intereinanber folgenben 5^ieberlagen

f:|3re(^en für hk Kam:|3fe§luft unb 2;a:pfer!eit ber mobernen 5let5io:pen. @rft hk

^^nfunft ber äg^:|3tifd^en 2^r*u:|3:pen unb ba§ (Singreifen ber Britifd^en Sanb= unb

^arinetru:|3:pen toax im Staube, il^rem tüeiteren 35orbringen fd^tüere §inberniffe

p Bereiten unb hk 6tabt unb hk ^ttoo^mx t)or itjxzx 9läl§e zu fc^ü^en.

i)a§ ©nglanb hk günftige @elegenl§eit, ft(^ be§ tüid^tigften $afenorte§ am
Uoit)zn ^eere unb ber umliegenben @egenb zu Bemächtigen, tro^ aEer gegen=

tl^eiligen 3]erfid§erungen t)on officieHer Stelle au§, ni(^t unBenu^t tiorüB ergelten

laffen tt)irb, barf !aum Befonber§ ]^ert)orge5oBen tnerben. 51 ben, an ber 6üb=

oftf|)i^e 5lraBien§, unb bie nal^e baBei gelegene ^nfel ^rim finb Bereite Britifd^e§

SSefi^tl^um; mit 6auä!in auf ber gegenüBerliegenben afrüanifd^en Seite finb

bie Sd^lüffel zum 9tot:§en ^)^leere üoEftänbig ben ©nglänbern in hk §anb gc=

brüd^t. 2[Bcnn aud^ mit großen Opfern an (SJelb unb ^enfd^enleBen, l^at bie

Britifd^e §anbel§:politi! einen neuen Xrium:^:^ üBer franzöfif(^e Kurzfid§tig!cit

bation getragen.

leg^^ten unb feine Regierung l^at ofine e§ z" tnoEen bie traurigen SBetoeife

geliefert, ba§ e§ ber englifd^en 6(^uperrfd[jaft nic^t mel^r entBe:^ren !ann unb
3;eutf($c 9tunbfdöou. X, 8. 8
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bng im cicjcncn üanhc englifd^e 33efa|unöcn notljtüenbtc^ finb, um bie qäl^rcnbe

Stimmunc; 511 untctbtüc!en unb bcn iungcn 6f)ebitüe unb feine ^inifter bot Tnöq=

][id)cn ÖJcn3aIttr)aten 311 fd)ü^cn. £)ic in ^tQBi=5pafd)a üci:!ör:pert qetücfene 3;bee,

ha^ ^^ecji)pten nur bcn 5lc(^l)ptetn an(^el)ören muffe, ift mit ber S3etbannung be§

Ux!^cl6er§ be§ t)eruniilüc!tcn 5lufftanbe§ noc§ lange nid§t exlofd^en unb e§ c^ai)xi

im ^ol!e in unheimlicher 6titte. £)ei: (Sl^ebitne unb fein I)ol)cr 9tatf)geBer l^aben

längft if)re ^ebeutung Verloren unb felbft hk SSoü^meinung fiel)t in il^nen nur

untertoürfige £)iener ber englift^en ^rone, imfäf)ig ein ßanb gu regieren, beffen

f^ri(^tt)örtlid)er Stöol^Iftonb fi(^ unter il)rer Seitung in ben Bitterften 5lot^ftanb

t)ertt)anbelt l^at.

SBie aEe Staaten be§ Driente§ leibet 5Iegt)pten unter bem angeBorenen

£)ünM unb ber gren^enlofeften UeBer^cBung, mit furzen äßorten an ber @rB=

!ran!^eit ber gefammten ^orgenlänber. 6ie tüirb !aum üBertroffen ton bem

^Jlangel jeber tieferen ^ilbung unb iebe§ !(aren Urt^eil§ in ben getüö^nlic^ften

@efd§äften be§ SeBen§. £)er ßel§rfa|, ha% ber gerate Sßeg ^tüifd^en ätoci fünften

ber üirjefte ift, büntt bem Orientalen eine Unmögli(^!eit, U)enigften§ toäljlt er

in ber ^raji§ hk barmfi^rmig getnunbene 6tra§e, um öon einem $un!te au§

fein S^^i ^^ erreid^en. ^ie S^it ^in^iel^en I)eigt Seit getüinnen um feine §inter=

gebauten p berBergen unb felBft tin feierlich gegeBeneg SSerf^red^en unerfüEt

3U laffen. 6eine @egenanft(^t offen unb t^xli^ au^pfprei^en unb mit guten

©rünben p öertl^eibigen, toirb na^ oBen ^in al§ 5lnmagung, naä) unten l^in

al§ freche SSeleibigung aufgefaßt. ^Inx !ried§enbe 6(^meid§elei unb fein einge=

fabelte ^ntriguen erfc^einen al§ bk geeigneten 5!}littel, um. einen Beftimmten

3tt3e(f 3U erreichen. £)ie .g)offa]^rt bient ber ^gnoranj aU ^Jtantel unb unter

ber fc^eiuBaren ^ef(^eibenl^eit öerBirgt fi(^ SSeredjuung unb 25erfd§mi^t!§eit. ^er

Orientale fprii^t anber§, aU er ben!t, bal^er ba§ gegenfeitige 5Jli§trauen in bem

SBe(^feIöer!e]^r ber ^erfonen ju einanber. 6eine ^anblungen leitet in erfter

ßinie ber unerfättli(^fte @goi§mu§, ber tt)eniger auf (S§ren unb 5lu§5ei(^nungen,

aU auf ©rtoerB t)on (i^elb unb @ut gerichtet ift unb felBft hk unlauterften

5Jlittel 5um Stoed für gerechtfertigt l^ält. @in äußerer glan^tioEer 6{^liff, na^

fran^öftfi^em dufter, ober bie @rat)ität ä la turca Bei ben ]§0(^gefteEteften $jSer=

fönen Derbedtt bie mangelnben l!enntniffe unb hk fel^Ienbe SSilbung, unb herleitet

l^äufig ben @uro:|3äer ju falfi^en 6(^Iüffen üBer hzn inneren äöertl§ feine§ orien=

talif(^en ^egenüBer. !^n htn örgften Untugenben muß ber 5!JlangeI jebeS ban!--

Baren (^efü^Ie§ unb ieber 5lnf)ängli(^!eit an htn einftigen 3Cßol^lt]§äter gerechnet

toerben, toeld^e h^n treuen unb e^rlid^en ^ann lenn^eii^net unb ber 5Jlenf(^en=

tDürbe il^ren ]^ö(^ften ©i^mud öerleil^t. £)er 5!}lac^tfp!§äre eine§ 9Jlanne§ t)on

^Infe^en unb ßinftuß entmd^t fein, l^eigt il^n bergeffen. 3n SSejug auf ben

religiöfen 6tol5 ber 5[}lorgenIänber BleiBt !aum no(^ etU)a§ ^u Bemerken üBrig.

@r ift bie ^rnubtüur^^el alle§ UeBel§ im ß^ara!ter be§ Orientalen imb ha^

eigentlit^e §inberniß jeber fortfc^reitenben @nttt)i(SIung in feinem :|3oIitif(^en unb

focialen SeBen.

^ie gegentnärtigen ag^ptifd)en ^inifter, an if)rer 6:pi|e ber oft Berufene

unb feiten Betoäl^rte 6(i)erif ^af(^a, Befi^en in geringerem ober l^öl^erem @rabe

bie @rBeigentpmlidj!eiten im äöefen ber ^J^orgenlänber, oBgleicC) in ben Bibern
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ber meiften tür!ifc§e§, tf(^er!efftj(^c§ unb felbft c;rte(^ifc^e§ SSlut fltegt. ^te

§ä]^{g!ett imb ^raft, ^leq^ptcn au§ feinet t)erfuTn^ften Soge gu befreien nnb

toieber auf bk eigenen ^einc ju fteEen, Befi^cn fte in feinem ^a§e. ^f)xe

einzige Xl^ätigfeit Befd^ränü ft(^ auf bie bemütl^icienbe^oHe omtlid^er i)ragomone, b.]^,

auf bie 5lu§fül^rung ber S5efel^le, bie i^nen ein l^ö^erer Sßitte öorfd^reiBt, in biefem

gaEe ba§ Britifc^e ß;aBinet an ben Ufern ber Ttjtm\e. ^amii ift 5llle§ gefagt,

tüa§ il^ren 3Bir!ung§!rei§ Betrifft. @ine Bemer!en§tüert]§e 5lu§nal^nte unter biefen

^uEitäten Bilbet ber Be!annte 5D^inifter 5htBar ^afd^a, ein armenifi^er ßl^rift,

ber t)on ben Sitten ^Jlol^amnteb = 5lli'§ an Bi§ auf ben l^eutigen %ac^ ben 33ice=

Königen ber M^i^^ naä) gebient l^at unb t)om £)ragontan üBer ben (SifenBal^n=

birector l^intüeg im ßaufe ber Q^^t unb ber S5egeBen!^eiten Bi§ jur ^inifterftufe

nnb 3um Staube eine§ me^rfai^en 5JliEionär§ em^orgeftiegen ift. Qn 9'luBar

$afc§a tiereinigt fid^ eine tiefere euro:päif(^e ^ilbung unb eine unleugBare bi<)Io=

matif(^e 6c§ärfe be§ Urt!^eil§ üBer ^erfonen unb @reigniffe mit e^t orienta=

Iif(^er 6(^Iaul§eit unb SSerec^nung in ber Söal^I ber 5!}littel ^um S'^zä. 6ein

ft)m:pat!^if(^e§ SSenel^men unb feine offenen Urt]§eile üBer bie S5ice=^öntge unb

feine officieEen ßoEegen h)ir!en Beftric!enb auf ben Uneingetoeil^ten , t)erf(|afften

il^m aBer ben grünblid^en ^ag be§ @j=(S^ebilr)e§, ber in 5luBar mit rid^tigem

^lid ein gefäl^rli(^e§ 20ßcr!5eug erfannte, ha^ er faute de mieux auf Q^it ju

Benu^en geatüungen tüar. 5luBar'§ unBeftreitBare @inft(^t unb fein üarer 33erftanb

t)ermoc§te nic^t ben ^am^f gegen hu orientalifd^e ^nbolenj fiegrei(^ jn Beftel^en

nnb fül^rte i!§n p ber fc^lieglic^en @r!enntni§, ha^ nur ber öoEenbete S^luin

5leg^pten§ 35oI! imb üiegierung im legten 5lugenBlicf pr 21^at!raft aufraffen

!önne. 2)iefe 6tunbe ]§at gefd^lagen unb 5^uBar ^afi^a fomit bie @elegen=

l^eit, fein biiplomatifd^eg ©efc^irC gu Betüäl^ren. ^(^ fürt^te inbeg ha§ ^egent^eil

tion bem, tt)a§ er t)orau§gefagt. i)ie 6eIBftänbig!eit feiner -^^l^ötigfeit ift bur(^

hk Britifd^e £)Beraufft(^t Befd§rän!t unb feine 9tati^f(^Iäge, tt)enn an^ auf reiche

@rfal§rungen Begrünbet, l^aBen l^eute nur nod^ ben Sßert^ a!abemif(^er S5or=

träge. 5leg^:pten ift eine ^afc^ine gett)orben, treli^e englifc^e ^o^Ien unb eng=

]Cif(^e§ Del in SSetnegung erl^alten. £)er DBer = Ingenieur fi^t in Sonbon unb

^fiuBar fammt feinen 6;oEegen finb einfache 3[ßärter, tuelc^e ben @ang berfelBen

nur 5u üBertt3ac§en l^aBen, aBer ber felBftänbigen Seitung ein für aEe Wal ent=

l^oBen finb.

£)ie 5lBIöfung be§ 6uban, ber 3}erluft t)on ^arfur, ba^ 5IufgeBen ber unter

3§mael $Paf(i)a ertnorBenen ^ofitionen am tüei^en 9lil imb am ©a^eEenftug Bi§

3um 5lequator l^in, ber ftreitige S5efi| ber nuBif(^en ^üftengeBiete am Ütot]^en

^eere, um t)on ben 6omaIiIänbern Bi§ naä) bem §erar ^in gan^ gu fc^tneigen,

l^aBen ben feit fei^jig ^f^^^^cn mü^fam geitionnenen Umfang bc§ ägr)ptif(^en

^eic^eg auf ba^ eigentliche 5leg^pten t)om mittellänbifd^en ^eere an Bi§ na^
ben 5tt)eiten ^atara!ten Bei äöabi §alfa im ©üben rebu^irt. £)a§ große SSort

be§ ^j=©:^cbitr>e§, ba^ 5legt|^ten§ 3u!unft bnx^ bzn S5efi^ ber |)interlänber im

Innern be§ buntlen @rbt^eite§ am ganzen ^il entlang Bebingt fei, ift jn einem

leeren 6d^aE gettjorben unb aEe baran ge!nü:^ften Hoffnungen finb in& Sißaffer

gefaEen. ßin ungel^eure§ ©eBiet, ba^ bem Sanbe ^iEionen ge!oftet unb %au=

fenbe öon ^IJlenfc^enleBen aU £):pfer geforbert ^at, ift "wk mit einem ^^^berftrid^c
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nu§c|elöfd;t iinb t)on ber ^axk bc§ ä(^t)ptif(^en 9{ci(^c§ öcrfi^tnimbcn. :3)te öon

2(ec|t)^tcn fett ^alftfcn cieleifteten 5lnftrcnc^un(icn äur ©roSctunt^ unb gut S5c!§au))=

tung bc§ äg^ptifd^cn 6uban !ommen gegcntüättig nur 5lnberen ju ^ute, bic htn

xcäjim ^ommi 311 Bemi|en öerftanbcn, um au§ ^egi)pteu§ Dl^umad^t i^ren

ä>ott]^ciI 3U 3ief)en. 5Det 5Jla(^bt ift äum 6ultan t)on .^otbofau, einfd^Iicgltd^

2)atfut§ erl^oBen, ber cl^emalige 6!(at)en]^änbler S^Ber ^poft^a sunt 25ice=^öntg

toon ßl^ortunt ernannt, bte ^Bcffl^nier erl^alten ben öielbegel^rten .^afen t)on

^affaua, ttjäl^renb ©nglonb bte öftlid§e ^üfte be§ afri!anif(f)en 6ontinent§ am
9fiotf)en ^eere unter feine S5otmä6tg!ett fteHt.

^egi5|)ten ge!§t öoEftänbig leer au§. 35on feinen !oftf^ieligen UntertT^anen

im 6uban erlöft unb auf fid^ felBft Bef^rän!t, ^at e§ nunmel^r t)ol[Iouf !^zii

unb ÜiUi^e, feine eigenen inneren 5lngelegenl§eiten ju orbnen. @§ ift feI6ftt)erftänb=

lic§, ba% e§ ni(^t im ©taube fein tüirb, biefe Aufgabe ol§ne Britifd^e gilfe unb

Unterftü^ung p erfüEen, benn ber 6taat§Ban!erott ftel^t öor ber X^ür unb hk
^örec^nung mit feinen ©täuBigern mu§ junäi^ft ha§ Sanb t)on bem 5ll|)bru(f

feiner @elbnot]§ Befreien. SGßenn 3^uBar'§ SGßeiffagung fi{^ Betüäl^rt, tüirb eine

^in!e^r ^um SSeffern hk fjolge be§ ft(^ öoEenbenben 9luine§ fein unb 5leg^pten

fid§ tüie ber ^l^önij au§ ber 5lf(^e gu einem neuen frifd^en ßeBen erl^eBen.

5D^ein ©lauBe baran ift Vorläufig fc^tüad^, tro^bem iä) hk Beften 333ünfd§e

für meine jtüeite, mir lieB getoorbene ^eimatl^ l^ege. S)ie Orientalen ftnb eBen

ni(^t mel^r leBengfä^ig unb hk 5teg^^ter neBeuBet leidste ^erfonen, hk tüeber

ben feften SQßiEen no(^ hk not^tnenbige 3Il^at!raft Befi^en, ft(^ felBer ou§ ber

t)erfum:^ften Sage ju Befreien.
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5lu§ bem 3taltemf(^en be§ ^aivatott latina.

2)eutf(i) bon

^an0 ^offttidtttt»

I.

^Iin Einfang eine§ neuen 6d)ulial^te§ erftörte unfer 6o]^n auf einmal feter=

Ii(| unb au§ freien ©lüden, er Itjerbe fortan unge^^euer fteigig fein unb immer

gu ben @rften ber ßlaffe (^el^ören. £)er G^runb biefer \a^ aufgeflatferten Sem=

Begierbe entl^üEte fi(^ un^ Balb genug: 5luguft Brauchte für bie§ 3a!§r neue

SSüc^er ; tüelc^e unb tüieöiele, tüei§ id^ ni(j^t mel^r, eine ganje 5!)lenge aber h)ar'§,

eine§ immer bitfer, aU ba§ anbere.

„§err ^ott, tüa» tüirb ha^ !often!" fagte ßtiangelina, ber immer nod) hk

!Ieinli(^en ^elbforgen öon bamal§ auf ber ©eele logen, aU mein erfter ß^Iient

\\ä) burd§au§ ni(^t entfd^Iiegen tt)oEte, bie @egen)3artei öor @eri(^t ju jiel^en.

„1)ie 3Kiffenf(^aft !oftet niemals äut)iel!" fagte iä) mit bem juöerfii^tlii^en

ßäd§eln eine§ ^ittionär§; burd^ biefen öornel^men 5luöfpru(^ Berul^igte xä) meine

fjrau, mein ©o^n aber fümmerte fic^ üBerl^aupt nid§t um bie UnterBrec^ung,

fonbcrn ful^r unbeirrt in ber ^luf^äl^lung ber notl§tt)enbig an^ufd^offenben fSn^tx

fort: „(irften§ ben ©runbri^ ber ©efc^ii^te, ^tüeiteng bk ^Irit^metü, britteng

bie ^zäjk unb $pi(^ten be§ 6taat§bürger§, t)ierten§ hk S5iblifd§e @ef(^i(^te,

fünftens hk ©rammati! ..."

„^atteft ^u benn ni(^t f(^on eine ©rammatü?" fragte feine ^^lutter.

„£)a§ tüar ja nur hk üeine Örammati!/' fagte 5luguft mit unermeglit^er

S5cra(^tung. Unb tüa^rl^aftig, fie öerbiente jur !^tii aEe $ßera(^tung: benn al§

iä) au§ irgenb einem bunüen triebe be§ ^itlcib§ fie gu feigen tierlangte, fuc§te

^uguft anfangt au§3utüeic|en : fie inäre in feiner 5!Jla:|)^e ... in ber Tlapp^

toäre fie nic^t me^^r ... er tnügte nic^t, tt)o fie tüäre . . . 5ute|t aber brad^te

er feiner Butter ein £)ing öon !aum noc§ er!ennbarer gorm. Qebe ©eite ber

ungIüiJIi(^en (SJrammati! toar mit 5lugen, Dl^ren unb anbern ebeln ^^l^eilen be§

menf(^lid§en 5(ngeft(^t§ fo reic^lii^ üer^iert, ha^ bie 3^^! berfelben gar ni^t gu

bered^nen tüar o]^ne hk §ilfe ber ©efä^rtin, ber !(einen 5lritl^meti!, bie fid§
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ü6xiacn§ in feinem beffeten 3«ftönbe Bcfanb, tt)ic toit gleid) batauf feftfteHten.

@§ tüäre eine ©tanfamfcit c^etücfen, bic Beiben S3ü(^Iein mit foöiel ^ugen nnb

£)i)xcn in biefer Söelt t)oU falfd^er 9te(^nnn(^en nnb c^rammatifi^er 3^ef)Iei* ^u Be=

laffen, nnb i^ fa^ o()ne ^exti:)nnbexnng, tnie ^üangelina bie armen Sntaliben

obfeit^i in tin ^äftc^en legte.

„3[ßitft ^n hu nencn SBüc^er ebenfo Bcl^anbeln?" fragte iä) meinen Sol^n

in rul^igcm ^on, boc^ ni(^t o^ne ^eimlid^en S^ortnnrf.

5lngnft anthjortete mit einem entfi^Iofjenen „5flein" ; hk nenen S5ü(^er tüären

ja fo bic! nnb fo f(^ön nnb \f)Xtx tnären fo öiele, nnb barnm tüürbe er fie mit

ber größten Sorgfalt in 5l(^t nel^men. Unb er fd^ien fie lieBetoE p Betrod^ten

nnb il^ren Dedel mit ber §anb ^n ftreic^eln, al§ tüenn er fie tnirüii^ fi^on öor

ft(j§ ]§ätte.

„3Bann lanfft ^n fie mir, ^apaV
„borgen."

„^i^i ^ente f(^on, ^a);iaV' brängte er mit fo einf(^mei(^elnbem 5Eon, ha%,

i^ ni^i jn toiberfte:^en öermoi^te. 2ßtr gingen miteinanber nnb !anften hk
S5ü(^er. ^ngnft lie^ e§ fid^ nid§t nel^men, fie aEe felbft gn trogen, er nmfi^Ian^

fie mit htm 5lrm toie gnte grennbe, nnb trng fie fd^tüeigfam nat^ §anfe. 6ein

ßo(fen!o^f toar üoll ernfter (i^eban!en; in jenem 5llter aber mad§en hk ernften

@eban!en ben 6(^ritt leitet, nnb ic§ l^atte ^xi^e, i^m p folgen. 60 fel^r

brängte e§ iT^n, ben ftoljen 6(^a^ ber ^Intter ^n 3eigen. ^oä) ©öangeUna tt)ar

l^ier tt)ie ani^ fonft gar oft anberer ^einnng al§ i!^r ©ol^n; fie Be^an:ptete 3. 35.

e§ toürben ben ^inbern jn öiele SSüd§er in bie §anb gegeben, nm ben Schein

be§ 3^ei6e§ jn ertoed^en, nnb erlangte fid§ jn be^tüeifeln, oB 5lngnft aUe biefe

S5Iätter toirüid^ lefen toürbe.

£)er üeine (5JeIe:^rte toar beffen ööEig fidler nnb t)erfod§t feine 5lnfid§t mit

genereifer, ol^ne bo(^ hk 5!Jlama jn üBeraengen, hjelc^e :§artnäcfig Bei ber S5e:=

fürd^tnng BlieB, er toerbe nid^t einmal hk |)älfte lefen. „Unb bann," fe|te fie

l^in^n, „toeig i^ no(^ @in§ ganj getnig . .
."

„3[öa§ toeifet ^n?"

„3(^ loei§, ba^ nai^ 35erlanf einer SBoc^e aEe biefe SSüd)er il^re £)ec!el öer*

loren l^aBen toerben ..."

„SGßie !önnen fie bie £)e(!el Verlieren?" fragte 5lngnft, al§ toenn er ba&

gar nic§t Begreifen !önnte.

„5^un, toenn £)n e§ ni(^t toeigt ..."

§ieranf machte ber üeine 6d§elm eine öerac^tnngSöoEe ^eBerbe nnb brol^te

ernftlid^ fi(^ in fein 3^^^^^ etn^nfi^liegen nnb aEe bie nenen S5ü(^er in @inem

3nge bnri^jnlefen , nm hk Warna bnrc§ bie Xl^at ^u Befd^ämen. Unb hk
S)ed^el ... bie ^etfel ... er ftreic^elte fie järtlid^. Betrachtete fie lieBeöoE — ja,

er ^atte offenBar '^e^i mit feiner 5!Jleinnng! Unb i^ fagte, ol^ne ^u lat^en:

„^etoal^re Dir immer biefe SieBe p £)einen S5üd§erbedteln ; lag 2)id^ nie öon

ber SSerfnc^ung üBermannen, fie aBjureigen, nm £)ir einen geberl^ut ober dn
SSoot baran§ jn matten; ]§üte i)i(^, ben Qn^^alt £)eine§ 2intenfaffe§ barüBer

an§3ngie§en; Begnüge ^iä) bamit, Deinen 9^amen ^ineinjnfd^reiBen, o]§ne i]§n

burd^ ba§ ^orträt Deiner ©(^nüameraben ^n iEnftriren — ober gar be§ §errn
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Sel^tetg! ^0/ Betüal^xe Dir immer bie ©efitimmg, tücli^e 5Di(^ ie^t erfüEt; hmn
bk SieBc 5u b^n ^ü(^erbetfeln ift bie örunblage . .

." ^c^ ^atte eine unBe=

ftimmte 3bee, bag bie ßieBc gu bcn S5üc§erbec!eln bie ©runblai^e t)on irgenb

ettüQg fein mügte; tüobon aBer, ba§ tnugte i(^ nic^t rcc^t, nnb um !eine £)umm=

^eit 3U fagen, tüoEte i(^ f(^tt)eigen in ber einigermaßen öerf^päteten |)offnung,

mein 6o]^n möchte nit^t %^i gegeben ^aBen. 5lllein im Ö^egentl^eil ! (är ftanb

ba, ganj 5luge nnb gan^ Ol^r, nnb ic^ mußte bcn ©a^ um jeben $prei§ p @nbe

Bringen. Unb fo gefc^a^ c§, ba§ ic^ on biefem I^age meinem 6ol^ne, ber feine

6iIBe bat)on Begriff, feierlid^ in§ ^ngcfidjt öerfic^erte, bie ßieBe ^u btn S3ü(^er=

bedeln unb ben 2^itelBIättern fei bk ©runblage jeber tüal^ren 3[ßiffenf(f)aft.

©öangelina nnb ic^ toec^felten einen rafc^en ^liä ; aBer e§ gelang un§, ernft

3n BleiBen — tner töiE nun Beftreiten, ba^ ba^ SSetöußtfein ber ßlternpftid^ten

SQßunber t^un !önne?

Siuguft tnar jeboc^ nic§t ber einzige SieB^^aBer feiner SBüt^er; e§ gaB im

§aufe ein Stöefen, ba^ biefelBen no(^ mel§r al§ er unb mit no(^ Blinberer ßeiben«

fd^aft lieBte — ba^ tnar ßaurina, feine (5(^tt)efter, ein ^Perfönd^en öon stoet

©Rannen §ö!^e, bo§ fit^ \ä)on ganj gut auf ben Steinen :^ielt unb im Öel^en

ni^i mtijx fd§tt)an!te, aBer freilit^ no(^ ni(^t lefen !onnte. £)a§ tüar eine feu«

rige SieBe! 335enn fie t)on SBeitem ein S5u(^ erBIitfte, ba^ ^uguft auf b^m

%xiä} ^citte liegen laffen, lief fie iaud^^enb l^inp in ber 5!Jleinung, e§ faffen ju

fönnen, aBer tnenn fie Bei bem 2;if(^e angefommen tnar, fa!§ fie e§ ni(^t einmal

mel^r; unb nun tüarf fie üerbu^te SSIide im 5^reife um^^er, bie i^xtn großen

SSruber pm ßac^en Bra(^ten. 5lBer er la(j§te nic^t lange ; in ßaurina'§ ^öipfc^en

!eimte ein !ül^ner @eban!e, tüud)§ eilig !^eran, mit SieBe ge:pf(egt, unb gelangte

5ur 3fleife: eine§ 3^age§ erBlicfte ba^ ^tüei 6:pannen l^ofje ^erföni^en ben „@runb=

riß ber @ef(^i(^te" auf bem S^ifd^e, trippelte l§urtig l^eran, :pac!te bie 2^ifd§betfe

unb jerrte mit aütn if)xen Gräften, tüeld^e bi^ Seibenfd^aft Der^e^nfac^te.

6ie backte nid§t an bie ©efal^r, fi(^ eine ßatüine auf ben ßeiB p ftürjen,

ober rid)tiger, fie badete baran, aBer fie tnar auf 5llle§ öorBereitet, benn fie

jerrte immer tüeiter; nur in ber legten ©ecunbe fc^Ioß fie bie 5(ugen, fonft ni(^t§.

£)er „@runbriß ber @ef(^ic§te" ftür^te nieber, in bie gölten ber toeiten

5De(^e t)erh3irfelt; ßaurina, ba fie ft(^ unöerfe^^rt fanb, l^oB ba§ erfeljnte Meinob

auf, brütete e§ an xf)x no(^ t)on ber eigenen §elbenti§at ^oc§enbe§ §er3 unb legte

e§ auf bie ^niee be§ ^a^a§, ber 5llle§ mit angefel^en l^atte unb ladete. „9li(^t

lachen!" fagte Saurina. ^ä) t)?rftummte foglei(^. ©ie fc^aute miä) mit forf(^en=

ben S5li(Sen an, oB fie meinem ©ruft auc^ trauen bürfte; bann öffnete fie ben

„^runbriß ber @ef(^id)te", natürlich t)er!e^rt, unb Begann mit broEiger (lrnft=

!^aftig!eit gu lefen, inbem fie iebe 3nter:|3unction unterbrütfte : „Sinei unb jtnet

ift öier unb ^tnei ift fe(^§ unb ^tnei ift ac^t unb ^tnei ift ^tneiunbätnansig unb

3tnei ift üierunbjtnan^ig unb gtnei ift ätnölf unb ^ttjei ift öier^ig . .
."

6ie fc^loß ba^ ^uä) imb fagte ftolj: „©ie^ft Du, iä) l^aB' e§ ganj

gelefen!" Dann ging fie oB, aufrieben, ba^ ber ^a:|3a ernft geBlieBen toar.
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^oä) Ijaik bie ^elel^rjam!ett meiner Einher mir fein ßeib bernrjad^t nnb

iä) !onnte fie für üöEiq unjc^äblidj I)alten; bie tt)oI)Itt)eife ^iene, iDe(d)e mein

Sol^n Bei feiner 9iü(^fer)r an§ ber 6d§nle auf^ufe^en ^jftegte, tveäU in mir feinen

^IrgtDol^n, t)ielmef)r l^atte iä) mein 35er(^nü(^en baran imb ermunterte i^n mit

oller t)äterli(^en S5erebfam!eit. „ßerne, mein 6ö^nd)en/' fagte i^ feierlid§,

„lerne mit WnÜ) unb @ifer, tnenn £)u ein 5)lann lüerben tüittft."

©tionc^elina l^ielt e§ für nötl^ig, hu üBerftüffige (SrÜärunt^ l^injuäufücjen

:

„^imm 2)ir ein SBeifpiel am ^a);>a, lerne, nnb ^u toirft ein ^Jlann tnerben,

tüie er."

3erbe i^ anc§ ein ^tä)i^anmliV'

„€^nt 3^ßtfel/' onttüortete ic^, „unb £)n tnirft eine glänjenbe ^rojig unb

einen großen 9tuf l^aBen."

„§aft ^u einen großen 3ftuf?"

„Unb o^y

^iefe coloffole ^Inffd^neiberei itjar t)on meiner (Sattin.

„3Qßie t)iele SSüc^er muß man lefen, um einen großen 9luf ju Befommen?"

„<Btf)x öiele."

Mnä) ben ,@runbriß ber ©efc§i(^te?"

„nn^ ben."

„Unb muß man 5iae§ barau§ iüiffen?"

„(Setüiß." €;§ne e§ gu a^nen, l^atte \^ htn gröbften 6c^ni^cr meiner

ganzen S5ater=ß;orriere gemacht. 5luguft Verließ mi(^ gebanfenooE, unb gleid^

barauf l^örte ic§ il^n im ^^eBen^immer feine Section ^erfagen; er Ia§ mit einer

ungehjo^nten ^artnädigfeit immer benfelben 6a^, t)erfu(^te il^n au§tt)enbig nad§=

guf^rei^en, mad^te einen ^el^Ier, t)erBefferte \iä) unb fing immer toieber t)on t)orne

an p leiern: „i)er ^önig t)on ^ßerften, ^ariu§, ber 6o!^n be§ §^fta§:|3e§, auä)

5X]^a§t)ero§ genannt, gebac^te ein 2ßeiB 3U ertnäftlen aug ben e^rBarften . . . £)er

^önig Don $perften, £)ariu§, ber ©o^n be§ §i)fto§pe§, anä) . . . au(^ . . . (^aufe)

Der ^önig öon ^erfien, £)ariu§, ber ©ol^n be§ §i)fta§:^e§, aud^ 5l^a§Dero§ ge=

nannt, geba(^te ein StßeiB ju ertüä^len au§ ben et)rBarften unb fd^önften . .
."

Unb i(^, ol^ne eine ^^nung meinet traurigen 6(^idffal§, rieB mir hk ^änbe

unb backte ni(^t einmal baran, mir bie ^^rage tiorjulegen, tnelc^e e^rBare unb

fd^öne Jungfrau jener i)ariu§, ber ©o^n be» §i^fta§pe§, aud§ 5I^a§t)ero§ genannt,

ber bur(^au§ nid^t in ben ^o:|3f meine§ 6o]^ne§ gelten ttJoUte, am @nbe jum

SCßeiBe genommen l^ätte. „@r tüirb i^n fd^on !^ineinBe!ommen," badete id^;

„^uguft ift l^artnäd^ig tnie fein S5ater, tüir tnerben fe^en, Dariu§ tüirb ftd^ 3U=

le|t mit feinem ganzen befolge gefangen geBen muffen."

3m befolge be§ 5Dariu§ Befanben ftd§ 3u meinem Unglüdt aEerl^anb ßeute,

t)on benen id§ feit einer l^üBfd^en 6^anne ^txi nic^t mel^r i^atte reben l^ören;

aBer e§ !am mir gar ni(^t in ben 6inn, baß e§ tieEeic^t fing getrau ttjäre, bk

Erinnerung baran ein Inenig aufjufrifi^en.

5lm S^age barauf !am mir 5luguft mit Befriebigter ^iene entgegen gef^rungen.

„3e^t !ann ic§'§ ganj!" rief er mir f(^on t)on 2[ßeitem ^u.
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Unb o]^ne äßettere§ fing er an : „i)et ^önig Don ^erfien, i)attu§, bet 6o'^tt

be§ §^fta§^e§, au(^ 5ll§a§tiei:o§ genannt ..."

5[fltt aBer fag ein Betrübter (S;iient auf ben ^Jerfen, für ben xä) ap:pettiren

follte; unb Beim Beften SQßiHen, 5luguft glüdlid^ 3u machen, konnte i^ il^nt je^t

!ein ©el^ör geBen.

^aunt aBer h)ar ha^ finftere 51ntli^ nteineg (Klienten l^inter ber Xl^üre t)er=

fc^tüunben, aU in ber Deffnung berfelBen, nur ein Bi§(^en tiefer, ha^ triuTO:pl§irenbe

5lntli^ meinet 6o^ne§ tüieber auftaud)te.

„9^un alfo," fagte i(^ unb öffnete bk 5lrnte, bamit er fi(^ mit einem

6:|)runge l^ineintüerfen !önnte, tt)ie er ju t^un pflegte, „alfo ber ^önig t)on

^erfien, i)ariu§, ber 6o^n be§ ^i^ftagpeg, anä) 5l^a§t)ero§ genannt . .
.?"

5luguft rührte ft(^ ni(^t — er tüar ju tjoll üon feiner ö^elel§rfam!eit.

„5llfo/' Befiarrte iä), bon meinem S3erl^ängni§ getrieBen, „alfo er toollte

ein SOßeiB erttJöl^len au§ ben el^rBarften unb fc^önften Jungfrauen . . . ? Unb

]^at er bann ein§ gefunben?"

,,£)u tneigt bod§ ganj gut, ba^ er ein§ gefunben l^at!"

Je^t erft fal§ i^ ben 5lBgrunb, an beffen ütanb mi(^ meine UnBefonnen^eit

{jebrängt l^atte — benn ac§, i^ tt)u§te e§ lüeber gut no(^ fd^Iet^t; i(^ l^atte e§

total üergeffen. Jc^ fa!^ mi(^ in ber ©etüalt meine§ 6o5ne§, ber mir tt)ei§

ma(j^en !onnte, toenn er ßuft l^atte, ber ^önig öon ^erfien l^aBe fein ^ienft=

mäbd^en ge^eiratl^et toie unfer 5Ra(|Bar gegenüBer, unb iä) üBte hk tüunberBarften

geiftigen ^urntünfte, um mic^ ju retten. @ine Q^itlang glüdte e§ mir; fc§on

]§atte iä) 5luguft ba§ S5e!enntni§ enttüunben, ba^ bk @attin be§ 2)ariu§ (Sfti^er

l^ieg unb eine SCßaife tnar unb einen Ol^eim 5flamen§ ^Jtarbat^ai ^atte, al§ meinen

6ol^n auf einmal ber S5ortt)i^ :^Iagte ju erfahren, tüarum ber €^eim ^arbad^ai

ft(^ bem Könige ni(^t aU 3}erttianbter ^u er!ennen gegeBen l^aBe. ©inen ©runb

mu^te ba§ boä) l^aBen, um fo mel^r, tt)ie 5Iuguft Bemer!te, „al§ 2)ariu§, ttienn

^arbad^ai nii^t fo gel^anbelt l^ätte, bod^ nid§t bem 5lnberen fo fe^r l^ätte t)er=

trauen fönnen, bem Zubern, tüeigt £)u, bem 5lnbern . . . tüarte, id^ ]^aB'§

gleid§ ..."

3d§ läi^elte unb tüartete mit ßamme§gebu(b , aBer (toer ein SSater^er^ Be=

ft^t, fteEe ftd§ meine dualen t)or) toer „ber 5tnbere" toar, i^ tnugte e§ fd§Ied^ter=

bing§ nid^t. ^^ tüartete unb läd^elte; „ber Rubere" !am ni(^t.

,;©§ liegt mir auf ber S^tuge/' fagte 5luguft unb l^oB bie klugen pr £)edfe

em^or, ober lieg fie ftüt^ttg mein ^efii^t ftreifen in ber unerfüHBaren Hoffnung,

bag id^ xijm p §ilfe !äme, ol^ne i^n 3u Beleibigen. 50^ir Blutete ba§ §er3, bod^

ic^ BlieB unerBittlic^. „5)u !annft e§ nod^ nid§t gan^/' fagte iä), „i)u ttiirft

e§ nod^ ein tlein Bi§d§en üBerlefen muffen."

„^ä) W ba§ S5ud§ ^ier . . . tüart' einen ^lugenBIid^ . .
." Unb er lief

eilig baöon, um nad^jufe^en.

5ll§ er trium)3]^irenb jurüc^fam, um mir ju t)er!ünben, ba^ ber 5lnbere

§aman l^ieg, :§atte i^ mxä) l^inter einen bid^en ^anb Baubeiten öerfd^anjt unb

konnte bie tieffte SSerfunlen^eit in meine ^iffenfd^aft erl^eud^eln, inbeffen i^
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r)cimli(^ nu^x al§ einmal 511 miv felbcr fpvac^: „€ £ioctoi', toag für tin

Dummfopf Bift bii!''

5In bicfcm %ac[C fül^Uc ic^, bag cttna^ in ben ^eäie^nnqen jtüifdjcn mir

nnb meinem 6o!^ne öeränbert tnar, nnb ha^ meine 5ßater(ieBe, bic ein^ic^c SieBe,

in ber, tok iä) glauBte, bie ^o!ettcrie feinen ^^latj fänbc, an(^ il^re @itcl!eit

l^atte. 3d§ tDar immer für meinen 6ol§n ber befte aEer ^enfc^en getnefen, nnb

nie fjaiic iäj bie SSoEfommen'^eiten , tneld^e er mir anbi(^tete, Sefd^ciben aBge=

lel^nt. Stßeil id^ il^n anf fteifem -Irm im Greife bnrd§§ 3^^^^^* trng, rief er

Betünnbernb : „SOßie ftar! £)n Bift!" — nnb er ^atte fogor in ber Md^e bem

©oljl^ate er^äl^It: „£)er $pa^a ift no(^ ftär!er aU i)u."

@r Brandete mi(^ nnr üBer hk hiden g^olianten geBcngt, ober t)or htn

^ääjzxn meine§ S3üd§erf(^rQn!e§ gn feigen nnb ^tneifelte ni(^t, ba§ i(^ ein äßnnber

t)on föele^rfamfeit fei. ,,3)n tüd^i 5lEe§!" fagte er ^n mir in ben Seiten, ba

er felBft no(^ ni(^t§ tunkte, nnb in biefem @eban!en fanb er einen 2^roft für

feine eigene llntüiffenl^eit. „^n tDeigt mel^r al§ ber ßel^rer!" t)erfi(^erte er

manchmal, nnb id) Begriff fofort, ha^ an hzm 3Iage ber §err Seigrer fein äßiffen

gemipranc^t ^aik, nm meinen 6ol§n gn qnälen.

3d§ tüiE ni(^t Bel§an^3ten, ha% id§ toirüid^ in gntem ©lauBen aU biefe ^e=

tünnbernng einftectte ; aEein i^ fanb @ef(^matf baran nnb tonnte, ha^ fie meinen

6o^n gMIii^ mad^te. 5lBer a(^! ^ie ^o'^e Meinnng, tüeld)e ^ngnft fid^ öon

feinem 33ater geBilbet ^atte, !onnte nid§t länger banern. 6d§on ^atte 'Dartn§,

ber 6o^n be§ §t)fta§^e§, meiner fc^ttjinbel^aften ^rö^e ben erften 6to6 gegeBen;

tt)er !onnte tüiffen, oB ni(^t noä) Dor 5lBenb ein anberer Berül^mter ^ann hm
SBlättern be§ „®rnnbriffe§ ber @ef(^i(^te" entfteigen nnb mid) öor ben klugen

meine§ 6o!^ne§ Befd^ämen tnürbe! ^einöoHe S^^^f^^ on meiner @jiften3Bered§=

tignng üBermannten mid§; mir fc^ien, i^ bürfe ni(^t eine ©tnnbe me!§r anf

biefer ßrbe at^men, tnenn id) mir niäji hk gan^e @efd^i(i)te t)om O^eim ber

©emal^Iin bc§ ^erfer!önig§ grünblid^ft tnieber einprägte.

5^iemanb fa^ mi(^; ic^ ftöBerte in bem S3üd§erfd^ran!, jog ein alte§ §anb=

Bn(^ ber ^efc^it^te l§eran§ nnb fud^te in feinen SSIättern eifrig bie 9lnl^e meine§

anfgeftörten ©etüiffeng tüieber jn getüinncn. §ätte i(^ e§ bo(^ nie getl^an!

^ad) 35erlanf einer ^^alBen ©tnnbe toar iäj ber $offnnng§Iofefte oEer

©terBIic^en; no(^bcm iä) ben ganzen ^anb fprungtüeife lefenb bnrd)BIättert nnb

anf jeber ©eite tin Kapitel ber 5ln!Iage it)iber mi^ gefnnben :^atte, BlieB min
BeftürjteS 5lnge ^ule^t anf bem ^n^altgöer^eidinig ^aften, tneld§e§ red^t eigen§

al§ eine Magefd^rift an§ ßnbe be§ ^nd§e§ gefegt fdijien, nm mir im ^ngjnge

aU meine ©ünben ber Untüiffenl^eit tjor^nred^nen. £)er ©d^Ieier tüar t)on meinen

fingen gefaEen ; Bi§ ba^in ^atte iä) miä) in ben tänfd^enben '^a^n tüicgen !önnen,

aU hie i^errlid§en ^enntniffe, hie id) mir einft in ^ngenbjeiten in ben ^o:pf ge=

trichtert, müßten noi^ haxin ft|en; je^t aBer mcr!tc i(^, ha^ aH bie gnten Seute,

^eBräcr, 3lff^rer, ^ferfer ftd^ ^eimlid^ fortgefd^Iic^en nnb nnr eine f(^anerlid^e

^irrnig t)on 3at)re§äal^(en nnb ^önigreid)en gurürfgelaffen Ratten.

S)a gaB e§ feinen 5{n§tt3eg mel§r al§ hie Bange ^altjl ^tüifd^en gtoei fd^ttjeren

UeBeln: i^ mngte miä) enttüeber barein ergeBen, in ben fingen meine§ ©ol^neS
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für einen 5Dnmm!o^f ju (gelten, ober dbzx !ü^nen ^utl^eS mein ganjeS ]^ifto=

tifd§e§ ^tpäd t)on 3^euem auflaben. ,,^ie @ef(^id)te ift bie Sekretin be§ SeBen§",

fptac^ eine ©timme in meinet SStuft; „i)u ^aft !ein 9tec^t bie ^ec^entnatt ju

genießen, toenn Du nid^t bie Vergangenen (Spoc^en ber ^enf(^l^eit an ben gingern

^erjäl^Ien fannft". — ,,Unfinn!" anttx)ortete fc^neH eine anbere stimme, „i)u

i^aft Bi^^er Dein SeBen genoffen o^ne hie §ilfe irgenb eine§ untergegangenen

25o(!e»
; fo magft Du anä) rul^ig in Qu^unft fortfa^^ren unb aE ber alten €>ä)ax=

Ulm lat^en. Daß bie @ef(^i(^te hk ßel^rerin be§ SeBen§ fei, lüirb freilid^ Be=

l^auptet, aBer Betciefen ift e§ noc^ nid^t. Die (^ef(^i(^te ^at no(^ niemals an=

bern ßeuten al§ ben giftorüern genügt unb in ber Säbelt nid^tg :§ert)orgeBrac§t

al§ l^iftorifd^e §anbBüd^er unb 5lB]^anbIungen. Die D^naftien ber ^^araonen

folgen eine ber anbern, öerfd^tüinben, unb tt)a§ laffen fie ber ^enft^^eit jurüd?

@in $aar ^^ramiben; unb ba^ ift bie @ef(^id§te."

Diefe Sßorte be§ Ungenannten in meinem ^ufen tüarfen einen ßic^tftral^I in

meinen öerbüfterten @eift ; ic^ l^atte einen 5(u§tx)eg au» bem f(^re^Iid§en Dilemma

gefunben, unb biefen 5lu§tx)eg gaB hk ^l^itofo:|3l^ie. ^an tneiß, bk ^^ilofo^l^ie

l^ilft @ele^rten unb Ungele^^rten ol^ne ^nfe^n ber ^ßerfon; i^ gc^e no(^ treiter

unb Be]^au:pte, für ^xn untüiffenbe§ 5!Jlenfc^en!inb giBt e§ feinen anbern 3flet=

tung§tt)eg, al§ ^]öiIofo:|3]^ p toerben unb fid^ fein „6l^ftem" ju machen, ^ein

:p:^iIofop5ifd)e§ Stiftern fi^ärfte meinem 6oi^ne bk 91 otl^tuenbigfett ein, ^Ee§

ba§ p lernen, tt)a§ ber Später gelernt ^atte, bomit er fpäter ba§ '^tä)i ertüürBe,

^tte§ äu öergeffen, tüie e§ ber Spater üergeffen l^atte.

@§ toar eine große unb fül^ne 3bee; anfangt gefiel fie mir, ii^ Betüunberte

fie, Balb aber erfd^ien mir il^re Ml^Ui^eit maßlo§, i^^re (S^röße unge]^euerlid§ ; ein

5Jleuling in bm Denffünften ber ^l^ilofopi^en, em:|3fanb xä) eine ftiEe 6d^am, xä)

Befenne e§, unb feierte ^u Befc^eibeneren (Sefü^len jurücf.

5ln biefem 2!age BegaB ic^ mxä) auf§ ©erid^t nid§t mit bem ftoljen ©elBft=

t)ertrauen eine§ ^anne§, ber auf jebe UeBerrafc^ung be§ ßit)il:|3roceffe§ t)orBe=

reitet ift, fonbern mit ber 5lengftlid^feit eine§ @tf)üler§, ber feine 5lufgaBen

fd^lec^t gelernt i^at. Unb tüä^^renb ber 5lntx)alt ber Öegen:|3artei feine ©rünbe

enttoidEelte unb x^ tneiß ni(^t tüa§ für ©ntfc^eibungen be§ OBertriBunal^ ]^eran=

30g, um bie S3ef(^lagna]§me be§ 35ermögen§ meinet Klienten burd§5ufe|en, l^eftete

xäj ben ^Ixä auf bk S5orfi^enben, auf bk Ütid^ter, auf ben feinblid§en ^ntoalt unb

forfd^te unter i^ren Salären unb SSaretten xxa^ meinem ^erferüolfe. ,,2ßenn i^

j;e|t unöermut^et aufftänbc,'' backte i(^, „unb um 5Iuffd^luß üBer ^arbad^ai Bäte,

tt)el(^er unter biefen fönnte i^n mir geBen? Qener ülict)ter, ber mit bem 6rf)lummer

fäm:pft, getüiß nid^t; unb felBft ber S5orfi^enbe mit aü feiner tüürbeöoEen Qal=

tung öermöd^te e§ faum!"

5ll§ bann bie ^fleil^e arx mx^ fam, ben maßlofen ^Änfprüd^en ber (iJegen=

:|)artei entgegenzutreten, erl^oB id§ fü^nlid^ ßinfprud^ gegen bk SSefi^lagnal^me

unter 5lnrufung be§ @efe|Bu(^e§ unb ber SBiEi gleit. „9loc^ l^aBen tüir getüidö=

tige ^rünbe p erörtern," rief xä) au§, „unb tüir Verlangen (55el^ör!'' Unb mit

fedter SCßenbung fügte id^ ^ingu: „äßir leBen nid^t mel^r in ben Seiten ber

^P^araonen unb ber ©roßfönige; l^eute tüürbe ^H^aSöeroS ben ^aman nid^t

i^ängen laffen o^ne i^m Seit pm 5l:p|)elliren ^u laffen. ..."
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^^ frage jeben ^enfi^cn: äBa§ l^attc ^atnan l^ier p tl^un? Unb bennod^

ma^ic bic ^^rofc ©tnbtuc!, unb ha^ S3ei:mö(^en ntetneg Klienten tüutbe nic^t

Befdjlannal^tnt — ein S5etnei§, ha^ bk ©ef(^i(^te bo(^ ju manchen SDingen gut

fein !ann.

IV.

3(^ nal^m all meinen guten ^Bitten jufamnten, unb inbcm iä) jeben ^6enb

eine ^alBe 6tunbe meinen ^roceffen unb htn „Ö^runbtig ber ©efi^ic^te" meinem

6ol^ne entjog, Begab anä) ic^ mi(^ unter hk ^ff^ret unb ^ferfer. ^^ eilte mit

SSeile; \ä) bürftete gar nic^t nac^ !§iftorifc§er SGßeigl^eit, tnie man ettna glauBen

könnte, fonbern iä) Begnügte mid^ bamit, meinem Sol^ne in feinem „Örunbrig"

immer um einen Schritt öoranjueilen, nur foDiel, um nid^t Bei Zi\ä) getüiffen

11eBerraf(jungen au§gefe|t ju fein, hk mir bie 35erbauung, meinem So^ne

aBer bie Betnunbernbe ^l^rfurd^t geftört l^ättcn, tnelc^e er feinem 33ater

fc^ulbig tnar.

i)a§ ging fo eine !^tit lang ganj gut; aEein e§ !am ein unfeliger borgen,

)t)o hk klaffe, hk mit mir in ^Perften unb gtnar gerabe Bei ber ülegierung ^ariu§

be§ dritten, .^obomannu§ geBIieBen tüar, :plöp(^, o^^ne miä) ^n Benachrichtigen,

dne 6d§tt)en!ung nac^ 5lfft)rien machte, unb am felBigen 5lBenb nannte mein

6o!§n in meiner ©egenirart bie 5^amen 6almanaffar unb 6anl^eriB, md)t

a^nenb, tnel(^e§ ^erjeleib er mir antl^at. ^^ maä)k einen üergeBlit^en 33erfn(^,

xijn tüieber naäj ^erfien l^erüBerauIoden , h)o i^ miä) toie ju tgjaufe fül^Ite; er

BlieB l^artl^erjig, unb lä) mugte üju reben laffen.

^ann !amen anbere UeBerraf(jungen ; bie @eogra:^]^ie, hk BiBIifd^e @eft^ic^te

unb fogar hk ^ritl^metü, ermuntert burd^ ha^ S5eif:piel be§ ^ate(^i§mu§, ber für

vxiä) l3oEer Ö^e^eimniffe ftedte, folterten miä) ^orgen§ unb 5IBenb§, öerbarBen

mir tt)0(^enlang ben ^^:j3etit unb ftörten meinen ©(^lummer. S5alb t)erlie§

i(^ bie 6acrament§Ie]^rc, um hem Saufe eine§ amerüanifd^en §luffe§ gu folgen,

ber au§ :^erfönli(^er ^o^tii nic^t l^ätte in launen!^afteren Sßinbungen fliegen

!Dnnen; Balb mu^tc iä) einen SSerg er!limmen unb ein Sanb au§ ber S5ogel:|)er=

f|)ectit)e Betrachten, um mi^ :plöp(^ tüieber mitten in ber „eBencn Geometrie"

3u finben, einer Geometrie, bie in mir ben ftillen 3Bunfd) erhjecJte, fie möchte

für immer auf SBerge§^öl^en BleiBen unb nie meT^r in hk ©Bene l^inaBfteigen.

SSarm^er^iger §immel, toie ungel^euer 'max meine Untüiffenl^eit! ^(^ ti3u§te

tein gar ni(^t§, ober nod^ fc^limmer: i^ tnugte 5lEe§ falfc^, tüeil ha^ SBenige,

tt)ag in meinem ^o:pfe fi^en geBIieBen toar, in grauenl^after Unorbnung burd^=

einanberltef. @§ ptte ein l^eroifd^eg Mittel ju meiner S^tettung gegeBen: i^

mußte meine 6tubien bom erften Einfang tüieber aufnel^men, al§ tcenn ic^ not^

einmal mein @£amen 3u machen l^ätte; ic^ mußte ha§ @eU)anb meine§ äßiffen§

böEig neu tüeBen — aBer id^ tt)ar feige, iä) ließ e§ baBei Betüenben, meine

^enntniffe au§5ufli(!en, ba tDo bie ßEBogen unb hk ^niee ^u fe^en tnaren.

Unb e§ bauerte nic^t lange, fo erta^:pte mit^ 5luguft auf ßütfen unb

<5(^ni|ern, einmal, ^toeimal, jel^nmal, erft mit SSeftür^ung, bann mit Kummer,

gule^t mit 6(^abenfreube. ^r fagte nic^t mel^r gu mir tük in htn fc^önen

Seiten feiner Unfd^ulb „i)u tt)eißt 5llCe§" ;
— im öegenti^eil, e§ !am öor, ha^

er öor meinem 5lngefic^t in ben elementarften i)ingcn, ja fogar in hen „Bürger=
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Itd^en 9ie(^ten unb ^Pfttd^ten", bte mein töqlid^eg ^rot tüQxen, gelaffen ba§ toEfte

3eug fd^tno^te imb meine 35exBeffetung ^öflid^, dbex beftimmt mit ber Bünbit^en

fjormel 5nrüc!ttiie§, hk f(^on nnaäl^lic;e 33äter ]^at etBIei(f)en laffen: „Der Se^rer

5at'§ qefagt!"

@t)anc|elina Derfni^te mii^ gn öertl^eibigen nnb fe|te aEe ^raft bet ®atten=

liebe nnb be§ pten (S^Ianbeng baran, miä) üBer ben |)ertn ßel^rev ju etl^eBen —
boä) e§ toar tetgeblic^e ^ü^e. ^nqnft leugnete e§ nid^t mit offenen Sßotten,

boc§ Bei ber nät^ften ©elegenl^eit He§ et mi(^ füT^len, ttjie geringe ^Uufionen et

fic^ noä) üBer meine 5lEtt)iffen^eit motzte, inbem et ^alBlaut tüiebetl^olte : „^et

Seiltet ijaV§ gefagt!"

3(^ aBet lernte im ©el^eimen toeitet, mit einet Unotbnung, hie hen 3uftanb

meine§ ©eifteg Bezeichnete, öeBitggnamen, SBei3Öl!etnng§3al^Ien, ha^ Ouabtat bet

§i)pot]^enufe, hk ^IBenbma^Iglel^re .... 35ergeBen§ ! Ö^ejagt öon meinem S5er=

]^ängni§ unterlag id§ enblid^ ber legten Prüfung.

V.

^ein 6o]^n l^atte ein fc§tt)ierige§ ^ied^enejem^el aufBe!ommen, nnb bet

5letmfte, beffen fd§tx)oc^e ©eite natütlid§ bk ^atl^emati! tnat, !onnte e§ nid^t

i^etau§Btingen.

„5lugnft tüitb mit feinem %empel nid^t fettig/' mit biefen 3[ßotten ttat

©öangelina gn mit. „3d^ Begteife biefe Seiltet nid§t; ift ba§ eine 5ltt, einen

atmen jungen fo ^u quälen? £)en gangen ^Jlotgen fi^t et üBet htn Zi]ä) ge=

Bürft; iä) !ann e§ nic§t me^t mit anfeilen; Du foEteft i^m l^elfen."

„3d^ il^m :§elfen!" tief ic^ au§. ,,S[ßo3u ge^^t et bann in hk 6d§nle? SGßenn

et hk @jem(3el anfBe!ommen l^at, fo ift ba§ ein S^^^^^f ^Q§ et fie mu§ löfen

fönnen, unb toenn et e§ ni^t !ann, ift e§ Beffet, bet ßei^tet etföT^tt e§ unb

toiebetl^olt hk @t!lätung; üBetbie§ Bin i^ fo fe!§t Bef(^äftigt!"

@t)angelina, toeniget Beben!lid§, l^atte toal^tf^einlid^ felBft öetfud^t, tt)a§ iä)

nid§t tl^un ttjoHte; benn Balb batauf !am fie toiebet gn mit unb fagte: „£)a§

@jem:pel ift fel^t f^toet, hk eBene @eomettie !ommt batin öot. 5luguft !ann e§

nid^t löfen, et tüeint. . .
."

,Mx toeint? . .
." 3d§ eilte gu i^m.

5Il§ iä) hk 6d§tt)eEe be§ ©tüBd^en§ üBetfdf)titt , in toeld^em 5luguft fid^

feit einet 6tunbe aBquälte, fül^lte i^ ettt)a§ toie bte 5l^nung einet ^ataftto:p:§e.

^od^ e§ toat !eine geit mel^t gum ü^üdtguge; iä) nä^ette mid) 5luguft,

ftteid^elte il^m ba§ Bet!§tänte @eftd)t(^en unb fagte mit einiget 3[ßütbe: ,,@iB

5et !
— ^in SiegeleiBefi^et :§at fo t)iele Steine gn liefetn al§ nöt^ig finb füt hk

$Pflaftetung etne§ 3immet§ t)on tta^pegoibalet ©eftalt, beffen Sßönbe meffen ..."

„@§ ift nid^t fd^tt)et/' fagte id^. „Unb Du fannft e§ nid§t l^etau§Be!ommen?"

5D^ein ©ol^n anttoottete nicl^t; et Blidfte auf mi^ mit Jenet tteul^etgigen S5e^

tüunbetung ton el^ebem, bet ftd^ eine getoiffe UeBettafd^ung Beimifd§te; unb i^

fügte ^ingu: „3d§ l^aBe !eine !Qeii, unb e§ ift ja au(^ £)eine 6ad§e, hk ^InfgaBen

äu mad^en; tüenn x^ fie mad^en hDoEte, Btaud^teft Du nid^t gut ©d^ule gu geilen.

5Dod§ je^t l^aft Du fd§on gu t)iel geatBeitet, ge^' auf ben §of unb etl^ole ^iä),

lauf unb f:t3tinge; bann !omm toiebet ^etauf, unb e§ toitb Dit leid^tet inetben."

„(S§ ift gu fd^toet/' fagte et.
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„@§ ift c^an3 leidet/' fachte id).

@t c|tng auf ben $of (^um (Briden, unb i(^ nol^tn feinen pa| om 2^if(^e

ein. 3)c§ .^imntclg (S5nabe crf^arc jcbem Später bie Dualen, tr)eld)e i(| an bicfem

^orcjcn augftanb ! 2ßa§ mix au§ bcr gi^rne leicht öotcjefonimen, erfd^ien mir ttjie

mit taufenb knoten t)erit)in*t, foBalb i(i) e§ näl^ct in 5Iuc;enf(^ein nal}m. ^Danqelina

]a^ mir ^u, fie a^^ntc meine SSerlecjenljeit. ^ä) Ijörte 5luquft auf bem .^ofe toBen,

i{^ fal^ im ©eifte bie bringenbe ä^orlabung, bie \d) auf meinem ^ult gelaffen

l^atte; allein i^ Uieb l^ier tuie angenagelt, burd^ Blätterte c^rimmig bie qanje

„eBene Geometrie", rechnete, ftrii^ au§, fing bie öerunglücfte 3fie(^nung ton torne

an. Mmälig :pfro:|3fte ft(^ mein armer ^o:pf fo öoEer Saluten, ba§ \^ miä) gar

nic^t mel§r barin jurei^tfinben !onnte, xä) machte fogar 5lbbition§fel)ler, unb um
eine aB^anben gclommene @in§ (eine @in§ tion ^icß^ftcinen !) toieberjufinben,

öerlor i^ eine !oftBare Qeit. ^ir tüurbe gemelbet, ein Klient tnünfc^e mid^

3u fprec^en; xä) lie^ anttüorten, xä) fei auf§ ^leugerfte Befd§äftigt unb !önne

ii^n je^t nid§t anl^ören. £)a enblid^ Bli^te ein Sid^t ixx meinem ©eifte auf, hk
Söfung be§ @i'em:pel§ ftanb !lar t)or meinen klugen, unb x^ Brauchte !aum fünf

Minuten, bie 9te(^nung au§3ufül§ren. „^^ Bin fertig," fagte ic§ ju ßöangelina;

„e§ tnar tt)ir!lic^ nid)t leicht, unb bann Bin xä) axx^ gan^ auger UeBung . .

."

@§ tüax re(f)t üBerflüffig nai^ ©ntfc^ulbigungen ju fuc^en; ©öangelina

Betnunberte mic§ fo tnie fo — unb iä} fa^, tt)ie biefe SSetnunberung untierminbert

in 5luguft'§ fonft f(^on fo :pietätlo§ getnorbene 6eele üBerging, al§ er ]^erauf!am

nnb ha^ ßjemijjel gelöft fanb. £)a glauBte x^ tnal^rlic^ ni(^t meine ^txi tier=

loren ju T^aBen; öielmel^r Betrat i(^ mein SSureau mit ftol^ crl^oBenem §au:|3te,

al§ oB xä) bie Seuc^te ber 2ßiffenf(j§aft mit mir Brächte.

5lC[ein mein 6(^ictfal tuar fi^on Befiegelt. ^x^i frö^lid^en 2^ritte§ !am

5luguft au§ ber 6(^ule jurüif, nic§t ftürjte er juBelnb in mein 3ttnmer mit ber

5^a(^ri(^t, er l^aBe ein SoB für ha^ ©i'em^el Betommen — ^uguft !e^rte l^eim

it)ie ein ge:prügelte§ §ünblein unb brühte fi(^ f(^eu in ber ^üd}e l^erum. Hub

al§ i(^ tüiffen tüoEte, tüa§ il^m tüäre, anttüortete er ^ögernb, hk ^ec^nung fei

falfi^ getnefen.

„£)a§ ift ni(^t mögli(^!" rief xä) au§.

„3a," fagte BetrüBt mein ©ol^n, „e» mu§te 4526 6teine geBen, unb e§

giBt nur 3916."

3c^ fal^ na(^, x^ fanb nic§t§ l§erau§. Sßenn aW biefe 6teine auf mxä)

l^eraBgeftürjt tüären, fie l^ätten mx^ nid^t grünbli(^er ^erft^mettern !önnen.

Do(^ neBen jebeg Unglück ^at ber §immel einen SEroft gefegt; x^ fanb

meinen ^roft an meinem 6(^reiB:t3ult. @§ lt)ar Saurina, ha^ !leine SCßunber=

ünb; fie tnar auf meinen ße^nftul^l ge!lettert unb ftubirte aufmerlfam ben

(5iöil|)roce§. „gör' mal p, ^apa," rief fie, foBalb fie mxä) !ommen fa^, „l^ör'

mal, xä} tann e§ 5lEe§: Stnei unb atnei ift öier unb ^tüei ift ac§t unb jtüei ift

3el§n unb ^tüei ift ätneiunb^tüanjig unb jtüei ift tierunbjtüanjig unb atüei ift

breigig."

VI.

„3[öenn x^ gro§ Bin, l^eirat^e ic^ £)ic^, $a:pa!" fagte mir eine§ Slageg

meine Xoi^ter.
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5)lit bcnfelben äßorten unb bem (^leic^en 2^on ^atte ^luc^uft el^ebem ^u mir

gerebet; je^t mc§t Tner)r. O^ne anä) nur bie 5lugen öon feinem Zttitx ju

exl^eBen, f(Rüttelte er l^od^müt^^ig ben ^o^f unb fu^r fort, feine ^ortton Ütinb=

f(eif(5 äu Beatöeiten.

„Qa, ic§ tüiE '^iä) ^^eiratl^en/' T6lieB Santa Bei il^rer ^Bftt^t; „uic^t 'voa^x,

i^ foE ^iä) ^eixat^en?"

„3a, ^n foEft mxä) ^eitat^en."

„©ie^ft ^u tüo^U''

^Jlein 6ol§n !onnte nun nic^t mt^x an fi(^ Italien unb faqte gu feiner

6$lt)eftet: r,^apa f^a^t ja nur; mer!ft ^u ba§ nic^t? Sßenn Du c^rog Bift,

ift er ein ganj alter ^ann, ]§at tüeige §aare (l^ier Uiäk er mid) an, um ftc|

bie !ünftic^e SScrtnüftung meiner armen ^ferfon rec^t IcBl^aft ausmalen ju !önnen),

fo ein @eft(^t i§at er bann (unb er buri^furi^te e§ in (55eban!en mit btn tiefften

g^alten), er l^at bann !eine 3ö^tte mel^r ..."

3(^ unter6ra(^ biefe graufame 6(^ilberunc^ burd) htn ©initmrf, ha^ iä) ^ä^nt

immer l^aBen tüürbe, benn i^ !önnte mir ja neue einfe|en laffen.

„^a ja/' fagte ^higuft ol^ne bie fjaffung ju t)erlieren, „unb bann triirft

i)u £>ir au(^ eine ^errüdc machen laffen."

„5^ein, benn iä) ttjerbe treibe §aare l^aBen, l^aft i)u felbft gefaqt."

„3a . . . aBer ganj , gan^ toenige , nur fo tin :paar l^ier unb ^ier (unb er

fagte fic§ l^inter bie Ol^ren) tt)ie unfer 2)irector ..."

ßaurina l^atte fel^r gut Begriffen, baß eine foI(^e ^ntfteHung il^reö 35ater§

ein f(^tt)ere§ ^inbernig ber :^rojectirten @!^e fein tüürbe, imb entfagte ol^ne

2[ßeitere§ il^rem SSräutigam, um einen anbercn ju tnäl^Icn.

„©(^ön," fagte fie, „bann Ijeiratl^e i^ 2)i(^, 5Jlama."

3e^t aBer lachte ^uguft fo laut, ha^ feine 6(^tüefter fürchtete, eine £)umm]§eit

gefagt ^u :§aBen unb Balb bie 5)lama, Balb mid^ mit ftummer grage anblidte.

SCßir Blieben fSeihz ernft, um unferm ©o!^n an^ubeuten, ha^ feine §eiter!eit ^u

toeit ginge; aBer tnir motzten e§ il^m nii^t offen fagen, bamit er unfern gel^eimen

€)^xtä nid^t merlte.

„Die ^ama !§eirat!^en!" rief 5luguft enblii^ au§, „tüeigt Du ni(^t, ba%

nur ein ^ann unb eine grau fic§ l^eiratl^en !önnen . .
.?"

„Unb außerbem," mif(^te ft(^ ^üangelina in hk DeBatte, „außerbem tnerbe id§

eBenfo iüie ber ^a^a alt fein, toenn Du l^eiratl^en fannft; i(^ tüerbe anä) tneige

§aare l^aBen unb „fo ein^eftc^t", . . . id§ tnerbe fjä^lx^ fein unb !einem ^Dlenfc^en

mel^r gefallen."

„^ir t^irft Du immer gefallen," rief Saurina.

„^ir au(^," fagte ^uguft, unb neBen^er entf(^lüpfte i^m mit ber §aft

einer :plö^li(^ auffteigenben großen 3bee ein 5lu§f:pru(^, ben ic^ mit einem ^uffe

Belol^nen mußte. „@ine 5Jlama ttjirb niemals pßlii^," fagte er unb fu^r fort,

nai^bem er meinen ^uß mit @elaffenl§eit em:|3fangen: „IBer barauf !ommt es

l^ier ni(^t an; toenn !^'mtx fi(^ l^eiratl^en tüoEen, muffen fte ein ^ann unb eine

grau fein."

Saurina fanb ein ^ülittel, hk^ unerBittlic^e @efe^ p umgel^en. „Der ^ann
toill ^ä) fein," fagte fte, „ic^ ^ie^^e $a:pa§ §ofen an."
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^)lan ftcttc fid) bic iTn:|3ertincnte .öeiterfeit bc§ §erxn ©t)mnaftaftcn öot!

SGßir l^ötten felBft bic gtögte ßuft ju lachen, blieben aber immer no(^ ernft,

t)ieaci(f)t alljuernft.

„2)n§ müBtc aber tiett au»fe^en/' rief 5luguft, ,,ttienn ^u ^apa§ «öofen

trünft imb T)\ä} in ein ^täbd^en öerliebteft!"

23crliebteft ! 5Jleine 6tirn nmtüöüte fxäj. „3]erliebteft!" fachte x^ ftreng,

„tüü§ ]oU ba§ l^eigen? äßa§ finb ba^ für 9^eben§artcn ? .^aft 2)u ba§ in ber

©döure gelernt?"

„5lein/' anttnortete er treu^^erjig, „3)u felbft ^aft einmal gefagt, bag man
t)or bem |)eiratl^en ft(^ t)erliebt.''

9ti(^tig! £)a§ ^atte iä) ganj tiergeffcn! 3Sor bem §eiratl§en Verliebt man

fi(^! Hnb i(^ gab meinem ©ol^n einen ^tneiten ^u§, ben er mir mit einem

getDiffen ÜJli^tranen jnrürfgab.

£)iefe Unterrebung, treidle gefäl^rlii^ jn toerben brol^te, tüurbe jum Ölütf

buri^ ben gifc^ nnterbrod)en , ber tbtn anf ben Z\\^ gefegt lt)nrbe. „^inber,"

rief i(^ mit ^^ai^brudt, „je^t lagt aber ba§ Öefd^tüä^ nnb achtet anf bie träten;

^iä), 5lnguft, brauche i^ niäji me^r jn ermahnen, £)n aber, ntein ^ü:)3p(^en,

pa^ gnt anf, benn tnenn i)ir eine ^räte in ben ^ör:|3er bringt, ntngt i)u

fterben/'

Sanrina antiDortete mir nid§t, fonbern ^uli hk S3litfe ängftli(^ anf tl^ren

2^etter geheftet nnb fal^ ju, tüie @t)angelina, hie meine (^rmal^nnng hoäj ni(^t für

genügenb l^ielt, felbft hie träten an§ i^rer fleinen ^ortion ^i^ä) entfernte.

5lnf einmal fragte fte: „^ama, tnie !ommt e§, bag hie gifd^e hie träten

im Körper ^aben nnb bo(^ ni(^t bat)on fterben?"

VII.

@§ tüar !anm ^n l^offen, ha% mein ©ü!^n, mit aW jener $Ißiffenfd§aft im

^opfe, fi(^ lange an ber bloßen ^^^orie genügen laffen tnerbe; ic^ erwartete

öielmel^r Don 2^ag gn S^age, il§n hie :pra!tifd§e ^ntüenbnng mad^en jn fel)en —
inbem er ft(^ Verliebte. 5lber tüäl^renb i^ anf ba§ 5lnflobern ber Siebe^glnt^

lanerte, tnar hie erfte Q^lamme meinet 6o!§ne§ bereite erlofc^en; gan^ im @e]§eimen

l^atte er fie genährt nnb erfti(!t, o!^ne ha^ Verlorene SSertranen Don ^apa nnb

5!Jlama toieber p fnc^en, tveläje ^eihe nii^t einmal hie ©pnr bat)on gefnnben

l^aben toürben, ^^ätte nic^t ber Qufatt i^nen ein !leine§ i)ocument in hie §änbe

gef)3ielt, ba§ folgenbermagen lantet:

„21§enre So^anna!

,,^eftern 5Ibenb ]§aft 2)n mir gnöiel gelad^t. £)n lad^ft überl^anpt immer

änt)iel, angerbem bift £)n mir an mager, ^ä) mag ^i^ nid§t mel^r. |)iermit

jeige i^ £)ir an, bag id^ £)id^ terlaffe. 5lngnft."

5lrme ^o^anna! 3(^ tnngte nid^t, tner e§ tvax, aber in bem @eban!en an

ba§ arme fo frül^^eitig gebrod^ene ger^d^en toieberl^olte i^ ^alb ernft, l§alb

fd^eraenb: „5lrme 3o:^anna! 5lrme§ DerlaffeneS ^inb!"

@t)angelina i§atte mix ba§ S5latt au§ ber §anb genommen nnb la§ e§ nod§

einmal bnrd§, o^ne il^re geiter!eit Bügeln jn lönnen.

„^ranfam ift er, aber anfrid^tig," bemerfte td§, „ber !leine SSerrätl§er .

.

."
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,,6ei fttll, i(^ fann nid^t mel^i: . .
." nnkxhxa^ mid) meine iJxqu, na(^

gaffuncj tingenb.

„£;et üeine ^axäi^tx/' fu^t i(^ fort, „l^at ft(j§ no(^ gxo§ntüt!^i(^e @ett)o]§n=

Reiten Betüo^tt, hk ex f:|3ätet ablegen tüttb; et öeiiögt bie ntagexn (SJelieBten,

aBet ex geigt felBft feinen 5lxenBxnd§ on. 5l(^, atme 3o]^anna, axnte§ t)exxat]§ene§

mnb!"
Unb ntix !am ein neuex @eban!e. „^ex STxenBxud^ in bex ßiebe ift tin

gactnnt, ha^ ein anbexe§ in fid^ Begxeift/ fagte id^ gu @t>angelina, bie t)exgeBen§

foxtful^x, mi(^ bux(^ SGßinle um 6(^onung gu Bitten; ,,ex fe^t eine anbexe neu=

geBoxene ßieBe t)oxau§. 5luguft, tüette iä), lägt feine ^ol^anna fi^en . . . „Z^enxt"

nennt ex fte, nii^t toa^x ? 2)ie le^te untt)itt!üxli(^e §eu(^elei . .

."

„I^l^euxe, ja, tl^euxe, unb ba§ ift untexftxi(^en/' anttüoxtete meine gxou.

„Untexftxid^en? iJotglid^ ift'§ eine ^xonie. Unb unfex ©ol^n ift nod^ in

bex 35oxfd§ule! Sßeld^en unfeligen @eBxau(^ tüixb ex exft t)on bex ^fl^etoxi!

matten, tüenn ex in ben ©^mnafialclaffen fi|t! £)od§ toix fagten . . . tnag fagten

lüix boc§ gleich?"

„i)u fogteft, bag ^uguft feine tl^euxe ^ol^anna fi|en lägt — um ^in

anbexeg SÖßeiB . .
."

„3a, ein anbexe§ SÖßeiB! Unb man müßte bod^ tüiffen, tnex hk glüdflid^e

5^eBenBul§lexin ift . . . ^od§ box aEem 5(nbexn, tüex ift 3oT^anna? SBeigt

£)u e§?"

„3a, id§ tüeig e§/' anttüoxtete ©tiangelina, immex tDeitex lad^enb; „e§ ift

ha^ ^inbexmäbi^en unfex§ §au§n)ixti^e§."

„^m ^inb t)on tx)enigften§ Stüanjig ^^^^ß^'"

„3tt)ei unb sttDanjig gefteT^t fte felBex gu."

„3ö, iä} !annte fte aud), biefe ^ungfxau lang unb magex tüie ein Safttag,

mit xot]§en §aaxen unb einem f(^ni:^:pif{^en Wänl^tn öoE ©elBftgufxiebenl^eit.

6ie Ratten ftd) gefeiten unb fi(^ lieBen gelexnt auf bem §ofe, im 2)ämmexlid§t,

tüenn na(^ Zi]^ aEe gau§Beit)o^nex il^xe ^inbex ^inaBfd^id^ten, um fte ftd§ au§=

toBen gu laffen; bod§, o^m ^o^anna Unxei^t t^un p tt)oEen, mix fc^ien, bag

mein So^n e§ gema(^t ^atte tüie manchmal Bei ^ifd^e, tnenn ex mel^x bem 9tatl§e

bex @efxägig!eit al§ be§ S[ßoI)Igefd§madf§ folgenb, fic^ ha^ bicffte 6tüdt obex ben

gxögten ^ud^en extDäl^lte. Untex htn üeinen Wähä^tn feine§ 5lltex§, bie \iä) boxt

im faxten Begegneten, tüaxen mel^xexe xei^t niebli(^e, unb untex anbexn eine§

mit 5Jlamen 5lngela, ha§ hk mexttoüxbige ^unft tiexftanb, bie ^ufe (ic§ fage:

bie ^ufe) be§ 3^e(^t§antt)alt§ ^lacibi tvkhex pm SeBen p extoed^en. ^a^x=

^aftig, ic^, bex iä) feit unbeuEic^en S^iUn ^ugen, ^unb unb §aaxe nic^t me!^x

anbex§ al§ mit il^xem :pl^i)ftologif(^en 9^amen genannt ]§atte, fagte gang au§

fxeien ©tüden, 5lngela'§ klugen tüäxen 3tt)ei ©onnenftxal^len, il§xe ^aaxe ein

xeigenbeS ©etüeBe au§ €>ziht unb @olb, unb i^x 5Jlünbd§en, toenn e§ ftd^ gum
Säd^eln öffnete, fd)icnc tim xeife .^ixf(^e, t)on einem üugen 6pexling ange|)ic^t —
©Ott fi^ü^e unb BeU)a^xe baöox iebe§ ]^üBf(^e ^xauengimmexc^en !

—
Unb ftntemal e§ nun im clafftf(^en Sanbe ^ante'§ ha§ ©efd^id^ jebex menfd§=

(id^en ßxeatux öom ftax!en @efd§led§te ift, mit neun ^a^xen fein ^exg an eine

SSeatxice gu öexliexen, fo fjäiU i^ e» ni(^t ungexn gefe^en, tnenn meineg 6oi§ne§
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33eatricc ^Int^cla qcl)ei6cn ]^ättc. Unb ha \ä} au§ ^rfal^rimg tüiigte, bag 6^ü(er=

licBcn I)aiiptfäd^lid) ouf bie ^aHiqta^p'^ie unb hu 6ti(ifti! in ^erö unb brtef=

lid^ct ^rofa einen günftit^en Einfluß ü^cn, fo tnütbe \^ mit^ Qllcnfallg üBet bie

notl^tücnbic^ bamit öexbnnbene SSetnai^Iöfficiung ber 5ltitl)meti! unb ber alten

^ef(^i(^te c^ettöftet ^abm, iüenn 5lu(^uft bofür ben Beiben Sonnenftta^Ien ^ngela'g

feine .^ulbigunq ertoiefen f)ättc.

5lEein ^Ingela l^atte einen entfc^eibenben 5[Rangcl in h^n 5(ugen meinet

6o]^ne§
; fte toax ein ^inb

; fte xeii^te no(^ ni(^t einmal on hu neun ^dtjxt ^nan !

5luguft f:pielte S5erftccfen mit i^x tüie mit ben 5(nbetn aud^ unb fu(^te fie tüebet

mit SSotlieBe nod) fanb er fte mit Bcfonberet gxeube, nod) Qiiä) brüdte ex fie,

tnenn ex fie fanb, an hu S5xuft untex bem 3]oxtüanbe, fie ni(^t entf(^Iü:pfen ju

laffen. ^^ fa^ ba§ tüol^l t»on meinem ^enftex au§ — ex tnoEte t)on feinex

Seibenfc^aft füx fie tniffen. Unb hu öexlaffene ^o^^anna?

£)ie öexlaffene ^o^anna txug il^x ^xeu^ mit exfxeuli(^ex g^ffung, ftieg nux

manchmal ^exgjexreigenbe ©eufjex au§ obex geigte bie exft^xei^enbften ©eBexben

tpa^nfinnigex ^ifexfut^t; meiften§ abex lat^te fie. DftmaB, im S^aumel übex=

f(^tt)engli(i)ex ßeibenfd^aft, nal^m fie ben tpibexfpenftigen SieB^^aBex auf ben 5lxm

unb üi^te il^n mit ©etnalt t)ox ben klugen be§ gefammten üeinen S5öl!d§en§ auf

bem §ofe, um i^n füx feine ^xeuloftgfeit gu ftxafen; glei(^ baxauf aBex Bexu!§igte

fte fi(^ tt)unbexBax, unb eine§ ^age§ getoann fie e§ fogax übex fic^, bei timx

neuen Siebe ^luguft'g hu SSexmittlextn p f|)ielen, inbem fie ein t)on feinex §anb

!aEigxap^if(^ gefc^xiebeneS SSiEet^en — ttjem übexbxad§te? Dex fc^önen Qulia,

5lngela'§ ältexex (St^tueftex.

^iefe iimge £)ame ftieg nic§t mel^x gum §ofe l^inab, gäl^lte ibxe ooEen aä)i=

jel^n ^dtjxt unb toax im SSegxiff, ft(j§ mit einem 6at)aEexie=£)fficiex ju texl^eixatl^en.

£)iefe gehäuften ^inbexniffe l^atten jeboc^ hu exotifc^c ^ül^nl^eit meinet 6ol^ne§

ni(^t 3uxü(fgefd^xetft ; !aum l^atte ex ^ulia am ^Jenftex exbiitft, aU ex i^x o^ne

3ögexn fd^xieb, ha% ex fie l^eixat^en tDoEte unb ha% ex fid§ t)ox bem 6äbel be§

6;atiaEexie=£)fftciex§ nii^t füxc^tete.

^ol^anna l^atte hu ^Inttüoxt auf hcn SSxief in @eftalt einex SBonbonbüte

mitgebxa(^t, unb bex üeine £)on 3uan, babuxd^ exmut!§igt, l^atte ^ulia eine»

6onntag§ gu bex 6tunbe, tüo fie gux 5!Jleffe p gelten pflegte, auf bex 2xe:^^e ex=

toaxtet, um itjx einen ^n% gu geben — fobalb ex fte iebo(^ exblid^te, entfan! il^m

bex 5Jlut]§, unb ex tüaxf ft(^ in f(^im:^fti(^e glud)t. ^^xo^bem tüax ba§ S5ex=

l^ältniS eingeleitet; ^tiangelina, al§ fie t)on bex SSonbonbüte exfu^x, fd^alt il^xen

6ol^n, fo f(^tt3ex fte au(^ bie eigene Sat^Iuft untexbxüt!en !onnte; bann aUx ^idi

fte e§ füx il^xe ^4^fti(^t, bex Q^amilie bex f(^önen ^ulia i^xen S5efu(^ ju matten,

unb eine äöot^e f^ätex l^atte 5Iuguft mit feinen abenteuexlid§en Wanux^n aUe

§exaen t)on §exxen unb £)ienexn getoonnen, feinen ^^ebenbul^Iex, ben ß^aöaEexiften,

ni(^t aufgenommen, tneld^em ex hu f8xaui gexaubt l^attc, mie ex i^m offen in§

5lngeftd^t :|3xa:§lte.

3Ba§ toax gu tl^un? @§ lachten 5lEe, unb fo ladeten toix an^. @ine ,3eit=

lang !nü:pfte 5luguft o^nt fein äBiffen ein fxeunbli(^e§ SSanb atoifd^en ben beiben

Siebenben; t)ieEei(j^t aber mex!te ex bo(^ au^ aEmälig, bo§ iebeSmal, ttJenn ex

einen ^uß t)on 3ulia'§ ßi|):pen gexaubt l^atte, bex !leine Sieutenant i^n xaf(^ ju
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fid§ tief unb il^m ben ^u§ no(^ ttjaxm öon ben Si^^en nal^nt. Unb einmal

äugette 5lnguft offen öor 5lIIer O^xen fold^en S5erbatfjt. ,3atum üiffeft £)u

fte ni(^t aud§?" frfitoß et bann. „3(^ etlauBe e§ £)it."

5Die 6at)aEetie cjetietl^ in fd^tücte SSettüittnng ; an biefent ^^ac^e ^dbt iä)

gunt etften ^al in meinem SeBen einen Offlciet bet !önigli(^en 5ltmee ettötl^en

fe^^en.

i)atauf fd^tüancj ftc§ 5lnpft lüijn auf h^n ©(^o§ bet fc^önen ^ungftau

unb fügte fte auf hk 3[ßangen, bie klugen, bie §aate unb fogat hk D^ten —
um t)on i:§t S5eft^ ^u etgteifen, tnie et fagte. ,,3e^t Bift £)u mein," t)etfi(^ette

et, „iä) fjdbt £)i(^ ganj unb gat ge!ü§t."

^et fleine ßieutenant Bemül^tc fid^, htn Unbefangenen 5u f:pielen, läd^elte

unb lat^te, !onnte aBet hoäj niä)i ganj öetBetgen, ha^ et am ßiebften ha^ @(ei(^e

getl^an ^ätte, unb im ©tunbc machte et eine äiem(id§ ttautige gigut. „Du Bift

neibif(^?" ftagte ii)n mein 6o:^n, unb aU 06 et in feinem ^^tx^m läfe, fügte et

3U feinem Xtofte i^in3u; „^ä) f)aBe fte £)it nit^t öetbotBen . . . unb üBtigen§

ift fte ja mein."

„^ä) bin ni^i eifetfüi^tig/' fagte bet ikim ßieutenant, unb ü6etf(üffiget=

tüeife tüiebet^olte et no(^ einmal: „^c^ Bin nid^t eifetfüc§tig."

2)0(^ 5luguft lieg ft(^ ben j^ah^n feinet 3bee nid^t entteigen, fonbetn tl^at

mit fpöttif(^et geietli(^!eit h^n 5lu§fptu(^: „£)et ^tib ift eine Xobfünbe; £)u

tüitft bafüt in bet |)ö!Ie Btennen muffen."

Det fteine Sieutenant lachte ^uetft mit ben 5Inbetn; bann feufjte et, Blidtte

in 3ulia'§ klugen unb fagte, et Btaud^e ben langen SCßeg jut |)ötte nid^t etft ^u

matten, et Btenne fo fc^on ^ut Genüge.

5lu(^ ^ulia t^at einen ganj leife anbeutenben Seufzet, ttjotauf fie S5eibe

f{i§U)eigenb ttjeitet glül^ten.

vm.
£)ie „§ölle" be§ üeinen Lieutenants bauette no(^ einige äßo(^en; eine§

f(^önen 50^otgen§ aBet nal^m i^n enblid^ bie f(^öne 3ulia Bei bet §anb unb

fü^tte i^n feietli(^ in ba§ ^atabie§ be§ 6tanbe§amt§ unb gleid^ batauf in hi^

^itc^e tüie in tin neue§ ^utgatotium. Dann gingen bit jungen Ö^atten, ettoa§

Blaffet aU fonft, nad^ §aufe, um t)ot bet ^IBteife no(^ eine Keine @tftif(^ung

5u ft(^ 5U nel^men.

|)iet ettDattete fte mit feftem 5lnftanb mein 6ol^n; fein @eft(^t tt)at ettüa§

aufgetegt, feine klugen leuchteten, unb aU et ju teben Begann, ^ittette feine

6timme. deinen 5lu§Btuc^ bet ßeibenfi^aft lieg et Detnel^men, feinen SSortüutf,

fein 3otne§f(^nauBen bet @ifetfu(^t ; tooijl aBet ettüa§ nod^ t)iel 6(^limmerc§ —
SSetfe!

„3« biejcr fdtiönen, ^ei§etfcf)nten 3^cier . .
."

@t ]§atte einen S5otf(^ug et^oBen Bei bet ^ufe, bie i^n ton 3fle(^t§h3egen

boä) etft in bet (Secunba be§ (S^t)mnaftum§ Begeiftetn butfte — unb bie ^lufc

]§atte i^m ni(^t ttjeniget al§ öietje^n S5et§äeilen (unb noc^ baju jene langen öon

elf (SilBen obet an^ manchmal ettoaS mel^t) jugeBiEigt: ba^ @nbe jebet einjel^

neu iDat ganj beutlid^ an einem flaten, fla:p:penben 3fieim ju etfennen.

Die ^Jlufen :^ätten aBet leicht i^te öotjeitige ©eföEigfeit Beteuen bütfen;
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benn ^lut^uft, bcii jüngflcn Seiten bcr ßitetatut bort^tdfenb, tüoHte fid) qcbtutft

feigen, imb fcinc§ 33atcr§ f(^tücrc§ ^^Itnt tüat c§, i^tn an biefem unfelt(^cn 2^agc

(er fachte: „6(^önc, l^cigcrfel^nte geicx"; bod^ man h3ei§ ja . . . bie ^oetcn!), an

tücld^ent ein Officier t)on bei: (SaöaEerie ir^m anf cicfe|Ii(^cnt SCßege bie ©elieBte

entfül^rte, il)m an fold^em Zac^c anä) no(^ einen nnf(^nlbigen ^toft öerfagen ju

muffen — nnter bem nichtigen ^ortüanbe, ha^ „Sener" in ber ad^ten S^ile fein

t)öttig reiner S^teim tnärc anf „iJeier", „6d^teier" nnb „freier''.

^ie 9lcnt)ermäl^Iten reiften ab, nnb mein Sol^n, nac^bem er rul)ig öon ber

fd^önen Ungetreuen 5lBf(^ieb genommen, machte fic^ baran, jn §aufe fein SSel^

in S5erfe ftrömen ju laffen. @r bejammerte ben 35erratf) nnb t)erf(ud)te fein

i)afcin -— aBer mit bem nod§ frift^en S5er3U3eiflung§f(^rei auf ben ßippen T6e=

!annte er mir, ha% e§ „nur ^pa^ tüäxe", nnb ba% er fetne§ 2eBen§ nie fo frol^

getoefen aU ie|t, ba er ein fo f(j^öne§ neue§ ©^ieljeug entbedt ^atte.

„'^lan mu^ feine ßügen f(^reiben," ermahnte feine ^Jlutter.

„^a§ ftnb !eine ßügen/' belel^rte un§ 5luguft; ,M^ ift ^oefte ... bie

^oefie ift fo, nic|t tüal^r, $pa^a?" —
Einige äßod^en lang feierten nun bk fd§Ied§t gejäl^tten günffügler tüa^re

Orgien in bem üeinen ^oetenl^irn. 5tuguft ^atte in einem alten S3üd^erfd§ran!

ein BeftauBte§ §irtengebi(^t gefunben nnb bie§ p feinem ^efä^rten, ju feinem

Seigrer gemacht. 3Bie er e§ in biefem SieBe§cobe^ fanb, taufte er feine neue

anonyme stamme 16alb ^l§l)Ei§ Balb (E^oxi^; ein freitoiEigeS Opfer feine§

£)i(^terf(^tr)unge§, legte er fi^ hk langfame ^^olter auf, hk ^eimz feine§ S5or=

Bilbe§ in bk eignen 35erfe ein^uftiden; fo paffirte it)m Mn Ueirn me^r tüie

„geuer" auf „^eier", ol^ne bag er fid^ auf bk „poetif(^e Sicenj" Berufen burfte.

^eben S^ag erf(^ienen Sonette mit einem langen 6d)trian3 hinter btm gefe^=

mäßigen @nbe ober anä) gan^ ol^ne 5lnfang§= nnb 6(^lu§reim — tüie man fi(^

ba§ t)orfteEen !ann, ba fid§ bk fd^äferliefen SQßenbungen finnig mit ettnaS t)or=

au§gea^ntem mobernftem „'Steali^nm^" paarten, an ben 6teEen, tt)o il^m ber

poetifd^e 5ltl^em ausgegangen tüar. Unb bennod^, tner bamal§ auf ben (S^runb

meine§ SSater^crjenS l^ätte Bliden !önnen, ber toürbe barin eine mer!toürbige

5^ad§fid^t empfunben T^aBen; ja fogar eine ^rt öon närrifc^em ©tolj, meinen

6o]§n mit je^^n ^a^ren al§ rücffäUigen ^^utor äl^nlid^er greöel p tüiffen.

^ie öerlieBten unb poetif(^en ©eitenfprünge 5luguft'§ l^atten mir noc§ feine

©pur t)on Kummer Bereitet; toenn ber !(eine ^oet t)on feiner 50^ufe UrlauB ge=

nommen ^atte, ging er fo rul^ig tok fonft, tnenn er t)on bm ^nieen feiner ^ulia

l^eraBgefprungen toar, an feine 5lrBeit, lernte feine ßection unb red^nete feine

ßjempel; in ber ©c^ule toar er aufmerffam unb mad^te Bei ber ©df)lugPrüfung

biefe§ ^a^reS bem ^apa unb ber ^JJlama, ^^^Uig, (S^Iori§ unb ben ^lufen

atte @]^re.

^od§ ad^! — an einem unglüdtfeligen Za^t ging 5luguft in§ @^mnafium

mit bem geuereifer eine§ @roBerer§ unb !am nad§ §aufe tnie ein S5efiegter. Dort

auf ben ©d^uIBänfen l^atte er bie ^Tcufe tüiebergetroffen ; aBer ni^i bk Göttin,

ttJeld^e i^n Begeifterte, nid^t feine ^olbe italienifc^e ^ufe, fonbern eine frembe,

reimlofe, bk iljn burd§ Dip]^ti^onge unb feltfame ©nbungen erfi^redte — Musa,

Musae, bk 5}lufe ber lateinifd^en erften Declination!
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(Bx Befannte mir, ha^ er fte anfancjg mit i^reuben Begrübt l^atte aU eine

alte greunbin, bie i!^m entgegenföme , um i^n in ben 2^em^el ber lateinift^en

örammati! einjufüi^ren ; aber naä) toenigen groben ft^on mer!ten er unb feine

^ameraben, ha% üon ben ^eclinationen auf us unb es, üom SSerbum unb t)om

^ronomen nid^t t)iele greuben ^u erttjarten töären. 6(^on im ^lural ber erften

£>edination, aU hk ^ufe fic^ in musamm tertt)anbelte , begann fte \^m nn=

!enntli(^ 3u tDerben. „Unb tüo^u auä) bur(^au§ ßateinifc§ lernen/ meinte er,

,,\)a e§ hoä) eine tobte 'Spraye ift?"

3(^ fe^te iftm au§einanber, ha% bie lateinifc^e ©prac^e hk 5!Jlutter ber

italienif(^en fei, hk ^pxaä)^ be§ ßicero, it)elc§er ber Jßater ber großen 5lb=

t)o!aten ift, bie 6:pra(i)e be§ ^ora^, tuelc^er ber 33ater ber guten Satire ift,

hk Sprache be» ^iiftinian, u. f. tt). u. f. tn. Unb feierlich fügte x^ ^^inju:

„äßenn i)u einmal 5lbt)o!at bift, mu§t 3)u Sateinifd§ fönnen, um bie alten

ßobice§ äu öerfte^ö^n; axi^ toenn Du ^Ir^t tnerben tüiEft, tt3irb Dir biefe tobte

unb boä) unfterbli(^e 'Bpxaä)^ nid)t ol^ne 51u^en fein; henh nur, ha^ bi§ t)or

^urjem bie 9tece:pte nod§ lateinifc^ t)erfa§t tourben! Die äßiffenf(^aft ber

Eliten ift lateinifc^ gefi^ricben; faft aEe ßitate, mit benen man üeinen 5lrgu=

menten eine getoiffe @röfje gibt, faft alle ßitate, mit benen man l^in!enbe S5e=

toeife ftü^t, finb lateinifd^."

^ein 6o^n l^öite mir mit offenem 5!)lunbe ^u, ol^ne ettoa§ Üted^teg baDon

3n t)erfte!^en, aber mit tüac^fenbem 6c^rec!en. „Dann mu§ e§ fel^r fd^toer fein!"

feufäte er.

„5^ein," fagte iä), „e§ ift ganj leicht; nur im Einfang fd^eint e§ fd^loierig,

nad^l^er ift'§ eine Meinigfeit."

„§aft Du e§ gelernt!"

„Unb ob!"

„@an3 unb gar?"

„@an3 unb gar."

„5lud§ bie S5erba? 5lu(^ hie, haec, hoc? 5lu(^ dies, diel?"

Die bringlid^en fragen meineg 6o]^ne§ l^atten it)ren ge^^eimen D^ebenfinn

;

me^r al§ einmal ^atte er mic^ mit feiner frif(^ eingefogenen äßiffenfc^aft in ber

Geometrie ober in ber alten ^efc^id^te auf ben ©anb gefegt — ie^t aber na^m

iä) meine Otad^e. „^d^t Qal^re lang ljab^ i^ e§ ftubirt," entgegnete i^ mit

ftolger 6ic§erl§eit, „unb id§ bereue e§ nid^t; toenn Du e§ ebenfal[§ ad^t 3a!^re

lang ftubirt l^aben toirft . .
."

^iuguft unterbrad^ mid§: „5llfo toenn mon Dir ein lateinif(^e§ 23u(^ in

bie §anb gibt, Oerftel^ft Du e§ ööKig?" Der ^kl toar bo§^aft.

„2ßennDu e§ ebenfaE§ ad^t^al^re lang ftubirt l^aben tüirft," fu^^r i^ fort,

ol^ne mit ber äßim^er p ptfen, „toirft Du ebenfaE§ fot)iel baöon öerftel§en toie

iä)', Du mußt "^i^ nur im Einfang nid^t entmut]§igen laffen unb barfft nad^^er

ni(^t ermüben. Die Declinationen tooEen grünblid§ gelernt fein unb bie ß;oniu=

gationen unb f:päter hk 5lb]^ängigfeit ber 6ä^e . .
."

@in bun!le§ brauen malte ftd§ auf feinem ^ntli^; er fenlte ben ^o^f unb

i^örte auf ju fragen.
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IX.

©ct^cn aEe meine ©rtnartung cjinq bte 6o(^e mit ber 3cit immer f(^led^ter

;

mein 6oI)n, ber mit allen nenn ^Infen auf ^n unb 5Du c^eftanbcn, !onnte fid^

nid^t entf(^lic§cn, ba§ Sateinifd^c mit ettt)a§ ^etT^obe jn lernen. „3)ie Ülegeln!"

fachte ber rebeEifc^e !(eine Sd^Iinqel. „3Ba§ foE id§ mit ben ^fteqeln anfangen?

Säioan nüljen bie ^flegeln? ^ffier l)at bie ülegeln ber lateinifc^en ©rammati!

gemad^t?"

,;5Die (S^rammatüer l^aBen fte gemad^t," antwortete i^ mit großer Marl§eit

;

„tt)enn man bie clafftf(^en 5lutoren ftubirt, hm @eift ber 6^3ra(^e . .
."

„Unb töarum l^aBen fte feine Sflegeln für ha'^ ^ailänbifd)e gemacht?"

„2öeil ba§ 5JlaiIänbif(^e !eine ©:pra(^e, fonbern BIo§ ein £)iale!t ift . .
."

@r badete ein tt)enig na(j§, bann fd^ien er auf einen entfc^eibenben S5eJt)et§

gu faEen. „3a, ha^ 5!Jlailänbif(^e ift leii^ter; ßaurina !onnte ol^ne £)ecIinationen

unb Konjugationen mit brittel^alb ^a^ren mailänbifc§ fe!§r gut fprec^en . . . für

ha^ ßateinifi^e bagegen Brandet man ad^t 3a]§re."

5D^ir ful^r e§ l§erau§: „Unb ha§ ift no(^ ni(^t einmal genug/' — bod^ id6

Bereute e§ foglei(^ unb fügte fe!§r ernft^aft l^in^u: „^an mug fid§ bann fein

gan^eg SeBen lang üben."

„§aft ^u £)id§ immer geüBt?" fragte 5luguft, mir fd^arf auf ben Sei6

rüd^enb, „mad^ft £)u gar feinen g^el^Ier me^r?"

^a gaB e§ feine anbere ülettung, um ha§ öäterlic^e ^(nfel^en ju ioal^ren

unb boc| nid^t ^u lügen, mußte i^ auf 2ateinifd§ anttoorten : „Errare humanuni

est; homo sum et nihil humani a me alienum puto."

5luguft l§örte mir erft neugierig ^u , bann ^udtte er hk 5l(^feln , bann ging

er aB, ätnifd^en ben Sö^^^n murmelnb : „5^ominatit): domus ba§ gau§ ; @enitit):

domi be§ §aufe§, i)atit) : domo htm §aufe, 5lccufatiti . .
."

ßaurina, bie feit einer 6tunbe i^ren S5ruber in ber fremben 6^rad^e mit

ftd§ felBer l^atte reben l^ören, glauBte :plö^lid§ ettnag bat)on Begriffen ju l^aBen

unb fagte mir mit trium:pl^irenber ^Jliene: „5pa^3a, ic^ toeiß, tt)a§ 5luguft fagt."

„SBirüid^? S[ßa§ fagt er benn?"

„@r fagt, ber i)om ift größer al§ ein §au§."

„Unb ha l^at er öieEeid^t nid§t Unrecht . .
."

„5^ein, gelniß nid^t!" ßaurina gaB il§m 9ted§t, fte meinte aBer nid^t, bag e§

fo oft tnieberl^olt ^u tnerben Brauchte. 6ie inar aud§ fc^on im £)om getoefen

unb fjüik tnol^I gefeiten, ha^ er groß tt3ar; me^r al§ 5lEe§ aBer l^atte fte ein

©emälbe Betnunbert, auf bem man eine ^abonna mit gefalteten Rauben fal^

unb um fte fier lauter „^erBroi^ene ©ngel".

3d^ tnar ettna§ t)ertt)unbert, Bi§ iä) bal^inter !am, ha^ hk „jerBrod^enen ©ngel''

meiner Xod^ter — geflügelte ^ö|)fd§en toaren.

5luguft, ba er mic^ lai^en l^örte, ful^r grimmig in feiner 5Dedination fort:

„^ominatit)u§, 6ingulari§ : domus ha^ §au§ . .
." 6eine Stimme Bettjegte fid§

burd§ tüunberBare ^IBftufungen, tönte je^t fanft, bann f:paßT^aft, bann Beim erften

5lnftoßen t)erad^tung§t3oE unb tarn jule^t immer tnieber Beim ^ngrimm an.

5lud§ hk jtneite i)ecIination l^atte bie l^artnäctige S5o§l^eit, fd^Ied^terbing§

nid^t in feinen ^opf ju tüoEen. „$ör' auf für je^t," rief id^ i^m 3u, „fpiele
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ein 6i§(^en unb jcrftreue £)t(^, je^ tüütbe e§ £)ir bo(^ m(^t§ nü|en, tt)etl 2)u

an anbete ^ingc benfft." @r öerftuntntte , ein S^ic^^^/ «^^B i^ ^'C(^t 9^=

a^nt Ijatte. ,,S[ßotan bad^teft £)n Beim ßernen?"

„3{^ bad)te, baß Sauvina nit^t Uo% Wailänhi]^ tann, fonbexn au(^ 3ta=

licnifd^, imb fte ift boc§ nie in hk 6(^ule gegangen; ic^ backte, ha^ in ber

8(^ule ..."

„Tcun alfo, in bet 6c^ule? . .
." fotfi^te ic^ unb legte in bic g^xage hu ganje

öäteiiic^e Strenge. @r tüoEte feine 5leu§erung ni^i ^u @nbe füllten; i^ abex

öerftanb leidet, bag i^nt biefelben @eban!en !anten, bic i(^ ^u meinet S^it au(^

ge^aBt l^atte, o^ne fte ^u ^aufe ju Befennen.

X.

@§ toat eine X^at ber S5er3tt)eifCung. — i)a mein armer ©o:§n feinen an=

bern ^roft für bie traurige ÜtoIIe tüugte, bie er in ber ©(^ule im Sateinif(^en

\pidk, fo Bef(^Io6 er in feinem ^erjen, ftd§ t)on ^Jleuem ^u tierlieBen.

Sßenn ein ©(^üler einen für feinen inneren ^Jrieben fo Beben!li(^en S5orfa^

gefaßt l^at, fo :pf(egt er um fid^ ju fd^auen, unb fall§ ha^ (^IM i^n nur ein

toenig Begünftigt, fo tüirb er Bolb genug einen gelieBten ©egcnftanb entbedfen.

So tl^at mein ©ol^n, unb id^ tnarb Si^nq^ biefer Scene.

@ine§ 5IBenb§, gegen Sonnenuntergang, ftanben bic Mütter unb 35äter an

ben f^enftern nad§ bem §ofe p, um fid^ ber ^ü^limg unb ht^ ßa(^en§ i^rer

^inber 5u erfreuen. ®iefc fpiciten S5Iinbe!ul^, ein luftige^ unb ungcfäl^rlid^cg

S^iel, Bei bem bie „trogen" anä) hen Meineren Qiitritt getnä^rt !§atten, um
i^nen eine g^reube gu Bereiten. 3d§ mat^te cBen ©öangelina auf bic t)erfd^mi|ten

SSctoegungen cine§ f^anncn^o^en !(einen 6(^elm§ aufmer!fam, ber fid^ auf ben

gußfpi^en :^eranfd^Iic^, um ben SBIinben am 9flodtfd§o§ gu 3u:pfen, bann tücitl^in

cntfto!§, fid§ Verfolgt glauBcnb, unb erft in ft(^erer Entfernung ftiEl^ielt, inbem

er fein trium^l^irenbeS ^eftd^td^en p einem S5aI!on be§ britten 6todfe§ em:porl^oB,

um ben Beifall eine§ tüo^ItüoEenben Qufd^auerg ju cm:pfangen.

luguft, mein 5luguft Blid^te nid^t nad^ un§ au§; 5luguft l^attc un§ 0011=

!ommen öcrgeffen. @r l^attc einen SBunb gefd^loffcn mit Angela, ber Btonben

5lngela, jener Meinen mit ben ^irfd^enlip^en , unb er ipaßte eifrig auf, fic ni(^t

in 'bic .g)änbe be§ Sui^enbcn fallen ju laffen.

5lngela ttjar fid^tlid^ in bie §ö^e getnad^fen, aBcr fie BlicB immer ha^ IicB=

li^fte @cfd§D|)fd§en, ba^ i^ je gefeiten; Beim ©:pielen tüar fic rot^ tüic eine

Sflofc im (5^efid§t getnorben, unb einige §aarlödfd§en tüaren bem ^amm entfd^lü^ft;

man tann ftd§ öorftcllen, ba^ i^x bie^ nid^t 3um ^aä^i^eil gereid^te. SÖßenn fie

um ben SSIinben herumlief unb ftd§ :§aftig aurücftöanbtc, nad^bem fte „S5Iinbe!u^!"

gerufen, flog fic faft icbe§mal in bie 5lrme meine§ ©o^ne§ — bann faßten fie

fid^ Bei ber §anb, unb tüäl^rcnb fie fo ncBen cinanber :^inliefen, Bcmer!te @öan=

gelina, ba% 5(ngela gute ^tnei Ringer größer tüar aU 5luguft.

„^a§ !ann nid^t fein," fagte id^, „bie grifur läßt c§ nur fo an§]ei}en."

@§ h)ar aBcr tnirüid^ fo — imb ba^ tnar'g gcrabe, tnarum 5luguft ein

5lugc auf fie getoorfen l^atte. @r rebete ju i^r o^^nc SSerlcgcn^^eit , mißl^anbclte

fic aud^ ein tnenig unter bem SSortüanbe, il^r einen !lugcn ^aii) ober einen
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l^cilfnmcn ^nä 3U geben ; öon 3ett 3U 3^it iebo(^ Blirfte er fic l^eitnlidO t)Ott ber

6citc an nnb ]ä)kn bann iebc§mal bon Wienern üBerrafc^t butd^ fictüiffe l^üBft^e

©ad^cn, auf bic ex fonft nie geachtet l^atte, näntli(^ ein teiäenb f(^elmif(^e§ 5^ä§=

d^en, 3U)et gtoge, !Iate fingen unb ha^ UeBrigc. ^ond^ntol Verlor ex fi(^ fo

ganj in biefc SSettai^tung , ha^ 5lngela felBft i!^n Beim 5lttne faffen unb ein

(Bind leintet ft(^ l§er reißen mußte, um il^n öor bem (J^teifenbcn ^u tetten. @in

foId§er ^lugenBIid ber Serftreuung tnarb öerl^ängnißüoH für bo§ Mnftige ßieBe§=

:paar: S5Iinbe!u]§ !om ]^erangeta:p^t , ftredtte bie §änbe au§, faßte etlüag, paäk
e§ feft, unb ber gan^e ^inberdjor fd^rie in hu §änbe üatfd^enb: ,, befangen!

befangen!"

3a, 5lngela tüar gefangen; jener Unglütflic^e, ber feit einer :§alben ©tunbe

im ginftern getaftet, fiatte fd§on hie ^inbe abgeriffen, rieb fid^ hiz geBlenbeten

fingen unb ladete über ben eigenen S^rium^^- 5(ngela ladete auc^. SDrei ber

üngebulbigften unb 3)reifteften brängten ftd§ l^eran, um iT^r hie klugen ju t)er=

Binben; e§ toaren aBer fo Eeine ^'nir:pfe, ha^ fie i]^re ülotl^ gel^aBt l^ätten, ftd^

mit @l§ren au§ bem §anbel ju ^iel^en, toenn 5lngela fic^ nid^t geBütft l^ätte.

3e^t legte fic§ mein 6o^n in§ Mittel: ,ma§ tierfte^t 3^r bat)on?" @r

na^m ha^ %nä), legte ben ^Jlunb an 5lngela'§ £)^r, um il^r ettt)a§ äuguflüftem,

toa§ fonft ^iemanb ]^ören burfte, unb !nü^fte bann felBft bie SBinbe, aBer in

fo jarter ^anitx, ha% fie tüeber ^u fe^r :preßte, noi^ hie €^xen Bebecfte, nodj

aud^ nur hie reBeEifc^en ßöd^d^en feftl^ielt. 6ot)ieI S^rtl^eit unb hie geftüfterten

SOßorte erregten ^exha^t Einige Blidtten ton unten :^er unter 5lugela'§ SSinbe

unb Be!§au:pteten : „6ie !ann fe^^en!"

Miä)i^ tann icf) feigen!" ^roteftirte hie kleine, ^uf jeben ^aE aBer

mußte ha^ %nä) ettt)a§ fefter gefd^nürt toerben, um ben 6d§ein ber @ere(^tig=

Mt 5u retten; nur ließ mein 6o]§n feinen 5lnberen bajufommen.

^in ^eläd^ter, ein Durc^einanberft^reien : ,,S5Iinbe!u]^ ! ^linbefu^!" 2)rei

ober tiiex necfenbe ©töße t)on biefer unb jener 6eite, unb aU hie tleinen 6(^Iingel

jerftreuten fi(^ unb ließen ha^ arme ^äbd^en attein in ber ^Fcitte be§ §ofe§.

£)a§ S5Ionb!ö:pfd§en toar töEig ]§ilfIo§, Betoegte fi(^ !aum geBüd^t mit au^gcftredften

Rauben öortoärt», oT^ne einen größeren 6d§ritt gu toagen. 6(^on tourbe fie oB

i^rer 3ögVftig!eit au§gela(^t — unb fie felBer ladete mit.

,,$aßt auf!" rief 5luguft toid^tig, „^aßt auf, iä) tüiH i^r einen toß geBen,

unb fie foE mid§ bod^ nid()t !riegen!"

„^^ aud^!" f(^rie ein 5lnberer.

„^u niä)i\" entgegnete 5luguft, „i^ aUein." Unb mit biefen üier furjen

SBörtd^en unb einem nod^ fürjeren 9li|)^enftoß erreichte ber fleine S^^rann mei^r,

al§ toenn er bie glänsenbften 33ernunftgrünbe in§ g^elb gefül^rt l^ätte : ber 5lnbere

öerjid^tete auf hie Unternehmung, unb 5luguft maä)ie fid^ aEein an§ 3ißer!. @t

ging ouf hen gußf:|3i^en Bi§ in il§re ^ä^e, bann l^uftete er unb rief: „.^ier Bin

id^!" f^rang einen 6d§ritt prüd^, bann toieber t>or, ftreifte il^r Meih unb ent=

flol^ — ber §eud§ler! — aU oB er toirüid^ gurd^t :^ätte, t)on ii^r gegriffen ^u

tüerben; gule^t ^adtte er i^re Beiben §änbe unb !üßte fie me^rmal^ auf hen

lad^enben ^unb. £)od§ entlüeber i^atte 5tngela toirüid^ fot)ieI ^raft, ober mein

So^^n fteEte fic^ fd^tnäd^er al§ er toar: ^l^atfad^e ift, ha^ fie il^n feftl^iett unb
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lange in i^re 5ltme :|3re6te nntet bem (S^eläc^ter be§ (S^or», bei: aBcrmal^ in

gutem (S^IauBen fc^rie: „SÖlinbe!ui^ ! SSlinbefu^^!"

XL

Bpäiex am 5lBenb, aU hk Stimmen bet öorfic^tigen ^Jlüttex in ben §of

l^inaBtönten, i^re ^inber pxüdjuvufen, unb man ju gleid^er Seit boxt „5lngela!"

1§ier „5luguft! ßaura!" rufen l^öxte, ba löften ft(^ jitiei üeine ©(Ratten t)on bet

SCßanb, nitften ftd§ unbefangen ^u, o'^ne fid^ bie §anb ^u brütfen, felbft ol^ne

fi(^ in§ @efi(^t ju fe^en, unb trennten ft(^, o^^ne fic^ nod^ einmal umsutüenben.

6dötüieriger ttjar e§, ßaura au§ ben §änben eine§ frühreifen üeinen 2^augeni(^t§

t)on !aum brei ^a^ren gu Befreien, htn fie mit @ngel§gebulb Bemuttert l^atte unb

ber je^t toie ein S5efeffener fi^rie unb fie mit naä) .^aufe nehmen tnoHte.

3n biefer ^aä)i Web 5luguft eine 6tunbe länger al§ geU)ö!§nIi(^ auf, um
feine ^Weiten no(^ einmal burt^^ufe^en, tnie er fagte. 2)iefe 5lrBeit, hu er ino^I

gel^nmal tüieber bur(^fa^. Begann unaBänberlid§ , untnanbelBar mit ben SKorten:

,5lngeBetete§ Mäbc^en!"

(Sr t)erfu(^te auä) inieber S5erfe ju machen — xä) fanb baöon na(^!^er hk

@^uren — aBer er mer!te tt)o]^I bie UnBequemlic^leit, hk güEe feine» gerjeng

in aBge3ä]§Ite ©ilBen unb ^eime ju ^reffen, unb entfagte ber ^ufe in biefer

9^a(^t; i(^ glauBe anä) nid^t, ha^ er fpäter no(^ einmal feiner Qugenbfünbe t)er=

faEen ift. 2Beil er je^t ernft^aft lieBen tüoEte, lieBte er in ^rofa — bo(^, o

i!^r 5[Flufen, tt3el(^e ©tröme öon $rofa! 3^ 1^^^^ ^age§3eit fanb ic^ meinen

6o^n Bemüht, einem (5tü(fc§en ^a^pier ein 6tütf(^en feiner großen ßeibenfd^aft ^u

Vertrauen, ^ir Vertraute er ni(i)t§, tnie man ft(^ beulen !ann; er l^atte im

@egentl§eil eine groge ^yurc^t t)or meinem ftilCen Säckeln unb t)or meinen 35er=

fu(^en, burc^ ein !§ingetriorfene§ äßort i^m meine ^itf(^ulb aufgubrängen; eifer=

füi^tig Betnai^te er feine öerunglüi^ten 6tilproBen, aBer bo(^ ni(^t forgfam genug,

al§ hü^ {^ niäjji Mittel gefunben l^ätte, in ber ©tilte hk S3ilbuug unb ßut=

tt)itflung feine§ ^riefftil§ Verfolgen ju lönnen.

3n htn erften 2^agen ttjar e§ ein fur^at^miger , l^üpfenber 6til, tüie i^n

getniffe moberne ^rofaüer ^aBen; boc^ atCmälig behüten fi(^ feine ^erioben unb

gönnten einer tt)a(^fenben |^lut!§ t)on ^Ibjectiüen unb 5lbt)erBien, ^leii^niffen unb

SSilbern unb felBft l^ie unb ba einem eignen (Sebanlen unb einem eisten ^efül^l

ben Siiti^itt. 3e|t erfc^ien fein 6til fd^tüülftig, tnie il^n geipiffe anbere moberne

^rofaüer geigen.

^a^ 5tt)ei 5Jlonaten fold^er reblic^en HeBung t^ar 5luguft im ^talienifc^en

ber @rfte feiner (Slaffe, unb ber Se^rer, ein ^ann öon altmobifd^er S5ef(^eiben=

l^eit, fragte fi(^ mit e^rlii^er 35erti3unberung, tüie nur ber Heine 5fli(^t§nu^ foöiel

©aft au§ feinen Sectionen ^ätte fangen lönnen.

XII.

Unb tt)ie na^^m 5lngela meinet 6o:§ne§ ^rofa auf?

^it gvoBcr Dtul^e unb einer äBürbe, bie mir eine immer neue OffenBarung

ber tt)eiBli(^en 5^atur tüar. 3d§ t^eilte ©öangelina meine S3etra(^tungen mit,

unb fie gaB mir ^t^i: „^ie ^äb(^en finb immer reif pr ÖieBe."
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SöicUcid)! nur iüeit xfjx btc fjtüc^cl bcv iBcrebfam!ett nod^ nid^t qetnai^fen

traten nnb fie bcm platten SBobcn bcr ©rantmati! unb ^r)ctori! nod^ ni(^t re(^t

traute, öicttei(5^t nur begl^alB tüic^ fie Ijartnäcüc^ bent 6(^ret6en ou§ ober t^at

c§ mit einem ßa!oni§mu§, tt»elc§cr ber Beften Seiten 6^arta'§ tüürbic^ qetüefen

toäre; jebenfaES aber erhielte bicje !Iuqe 3ittüc!f)altun(^ eine ,^tr)iefad)c qrofeartige

2[öix!uncj: ber ncucjiericje @(^tüiec^erpa:pa Betunnberte bie frülj^eiticje §rauentt>ürbe

feine§ üinftigen STöd^terd^cng, o^ne auf ein c^elecjentlic^eg ortl^oqtapl)if(^e§ 6(^ni^erc§en

öiel ®ett)i(^t p legen, nnb ber „angekettete ^^uguft" fül^Ite fid^ felBft mit h^m

bo^^elten „i" no(^ nid^t genügenb angebetet.

SSenn biefe flamme mä) ein Stßcilc^en in gleicher @emäc^Ii(^!eit nnb ol^nc

einen ftörenben ^egentüinb fortgebrannt !^ätte, tnäre fie ol^ne 3^^if^^ erlof(^en

töie bie frül^eren: eine§ fd^önen Xage§ l^ätte 5lngnft an 5lngela gef(^rieben imb

il^r bie ^In^eige gemacht, ha^ et fie p öetlaffen geben!e, nnb et l^ätte triebet

feinen ^neg mit bem ßateinifc^en begonnen. 3)o(^ ha^ g^enet bet Seibenfc^aft

tüutbe bi§tt)eilen ^n !täftigetem SStanbe triebet angefacht bntc^ itgenb einen Üeinen

(5;onf(ict, unb trutbe übetbieg trie t)on einet fttengen SSeftalin gehütet t)on —
bet @ifetfu(^t.

3a, 5Inguft trat eifetfüd^tig nnb l^atte leibet nut aEp t)iele ^elegenl^eit,

bie ©eigel biefe§ £)ämon§ p fül^Ien. £)ie nnft^nlbigen Stiele in bet 5Ibenb=

bömmetung mifd)ten il^m ^on\i^ nnb @aEe ^u gleichen X^eilen; bet füge @öttet=

ttan! bet l^eimlic^en ^üffe, bie et etl^ielt, tnatb tjetgiftet but(^ ben 5lnbtitf

onbetet ^üffe, bie itgenb ein bteiftet 25engel i^x offen täubte. Untet ^^nbetn

trat ba ein 6(i)nl!ametab t)on il^m, noc§ fc^träc^et im Sateinifd^en al§ et (trag

ni(^t trenig befagen trill), abet ftätlet mit ben gäuften; biefet S5öfetri(^t gab

nngefttaft aEen ^äbc^en ^üffe unb aEcn Knaben ^a^enfö^fe. i)ie ^a^en!öpfe

3al^lte mein 6o!^n getriffenl^aft jutüdf; bie ^üffe jebot^ ^u al^nben trat et un=

t)etmögenb. ,,£)n ]§aft £)ic§ !üffen laffen!" tratf et 5lngeta t)ot.

6ie trat ol^ne ©c^ulb; ^enet l^atte fie unt)etfel^en§ ge:pac!t, unb fie fi^trut

übetbie§, ba§ fie ben 6(^lingel niä)t im ^[Rinbeften leiben möchte. „2Ba§ foH

idj i^mV fagte fie.

3a, tra§ foHte hk 5letmfte t^un? 5luguft bad)te nac§: et trugte e§ aud§

nic^t. „S5ei§ il^n!'' tietl^ et in l^aftigem ^ngtimm.

^a§ 6(^i(ffal l^atte ni(^t befcC)loffen, ba^ biefe 5lufttitte immet fo im

fönten enben foEten: mand^mal Ratten fie ein etbittetteg 6d)moIlen ^nt ttautigen

g^olge. £)ann tüftete fi(^ mein ©o^n, ftatt gemäg ben Flegeln bet @efunb^eit§le]^te

nad^ bem ©ffen in ben §of ^inabpgetjen , t)ielme^t ol)ne S^etjug feine ^tbeiten

gu machen, tral^te unb trit!lic§e ^(tbeiten , obet et letnte feine Aufgaben mit fo

lautet Stimme, ha^ fie im §ofe gel^ött tretben mngte. 2^ lieg mit feine 3]et=

trunbetung übet ben feltfamen 5lmt§eifet anmetfen, fonbetn ttat fd§treigenb an§

genftet.

Angela fd^lid^ mit einem melam^olifd^en ^Jlänld^en uml^et, blid^te ]^etauf unb

lächelte mit ju; id^ t^at be§glei(^en unb badete mit einet SSeftiebigung , hk

mit je^t ted^t trunbetlii^ fd^einen triH: „6ie liebt il^n trit!lid§!"

3d§ l^ätte il^t am Siebften jugetufen: „Sei gan^ tu!§ig, et tritb fd^on

!ommen!" föetn aud^ l^ätte id§ meinen Sol^n beim £)^x genommen imb il^n ju
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ben gü§en feinet (S^elieBten gef(^Ie:|3:|3t; aEetn meine 35atet^f(i(^t forbette, ni(^t§ ju

mex!en. 5lugnft tüibexftanb ein äßeil^en unb fpielte ben UnBe!üntmetten; al§ i^

dbtx na(j§ einem lutjen 6(^tt)eigen laut l^tnaBrief: „5lngela!" unb ha§ lieBe

5D^äb(^en fragte, tüarum e§ ni(^t mit ben 5lnbern fpielte, ba Begann mein 6o]§n

juerft mit t)etftäx!ter 6timme fein ßatein ^^rpleiexn, tüie toenn ein fommei:=

Ii(^er @ett3itterf(^auer untjermut^et mäd^tiget ^etniebexxaufd^t, bann eBenfo :plö|=

lid^, aBexmalg naä) 5lxt eine§ @etoittexf(^auex§, fentte ex ben 2on Bi§ ^u einem

leifen ^Jluxmeln — unb enblic§ lag ba§ SBu(^ auf bem ^ult, unb ex ftanb neBen

mix, bamit 5lngela i!§n feigen !önnte.

Unb tüie ex fie fo pBf(^ unb fo txauxig fal^ unb toie fie o^^ne ein SBoxt

p fagen il^x t)ox g^xeube I^eimlid) exxöt^enbe§ @efic§t(^en ju SSoben fen!te, ha

txat ein :plö^li(^ex Umft^tüung im öemüt^e be» üeinen SSexlieBten ein. „3e|t

!omm' iä)/' üexüinbigte ex, — ,je^t tüei§ iä) %Ue§\" tnenbcte ex fi(^ ju mix,

in bex öexgeBlic^en Hoffnung, mix ettt)a§ tr»ei§ ^u matten.

„Stecht fo!" fagte id^ mit exnfteftex ^iene.

£)ex @(^lingel ift fd)on foxt, ift fc^on im §ofe, ift fc^on am 5lxme 51ngela'§

unb Uidi migtxauifd^ ^u ^a:pa§ ^enftex l^inauf, tüeld^ex eine ^olU bex ^li§=

BiEigung auf feinex 6tixn maxüxt, ttjie e§ bie 33atex:|3f(i(^t exl^eifd^t.

xm.

Sßenn !^)x\^^ fi(^ in bex ^xuijt fi^on t)om 5^nftex au§ feigen unb bem ge=

fäEigen %zi^ex ha^ i^ei^en eine§ 5^uffe§ öextxauen, bex fpätex unstüeifell^aft px
äßix!li(^!eit Wxben mu§, fid§ bann auf bex 2^xe:^^e, auf bem §ofe, auf bem

2ßege jux 6(j§ule Begegnen, fic§ enblic§ gegen 5lBenb, untex htm S^oxtüanb be§

S5Iinbe!ul§= obex S5exfte(lf:piel§ , bem 5axten SieBe§ge:|3laubex l^ingeBen !önnen —
ift ba§ ni(^t, o fpxei^t i^x, hk i^x t)on bex Stxafee ^ex, in bex ^enge öexloxen,

euxe 6euf5ex 3u einem ^enftex be§ öiexten 6toiftr)ex!§ ^inauffenbet , tüo ein

ftxengex 5ßatex euex ^IM t)ox eu(^ t)exf(^Ioffen l§ält — f^xet^t, ift ba§ nic^t ein

UeBexmag öon 6elig!eit?

Unb bennoi^ ^atte mein 6o5n nic^t genug baxan; noä) BlieB ein unBe=

fxiebigtex 2ßunf(^, eine üBexmäd^tige 6el§nfu(^t üBxig: 51ngela fein ju nennen,

fie nie mel^x ju öexlaffen ... fie p ^eixatl^en, ja, meine §exxen, ju l^eixatl^en!

3d§ aT^nte bie txauxige ßage feine§ lieBenben gexgeng ; bie ftxenge, hk unex=

Bittli(^e 3^it Bel^anbelte ba§ 3u!ünftige $paax nit^t nac§ gleichem '^tä)i: füx il^n

tüax fie langfam, txäge, xüdtfi(^t§lo§
; füx fie muntex, tl^ätig, lieBenStüüxbig. 3a,

oBtüo^I 5tt)ei Saftxe iüngex, tüax 5lngela bo(^ um t)iex gingex gxößex al§ 5tuguft,

unb baju tt)U(^§ fie pfe^enbS aEe ^age unb tüuxbe immex l^üBfc^ex.

%n einem ^age !am fie 3um §ofe l^inaB mit f(^Ii(^tex ge!notetem »^aax,

an einem anbexn tjexlängexte hk Ttama il^x ^kih, tüiebex ein anbexmal txug

fie ni(^t mel^x felBft i^xe S5ü(^ex 3ux 6(^ule, fonbexn üBexgaB fie bex ^agb.

5^o(^ njax fie einfad^ unb nod^ öexlieBt; aEein fie ttjax nic^t mel^x ha^ ^inb

t)on el^ebem.

5luguft fa^ biefex Umtüanblung mit Beftüxatex 6eele ju ~ il^n migT^anbelte

fein ßeBengaltex, ex l^atte SSIüten auf bex 9lafe unb ^iäd auf bex 6tixn, ex

tüuxbe magex oT^ne im xid^tigen 33ex^äÜni6 ju h3ac§fen, unb fein au§bxud^§t)oEe§
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©efic^td^cn tßaxh üou Bittetn @eban!en üBctfc^attct. ß§ tüar tim Seit ber

Gimlcn.

^ad) att bcn ©(^öbcn, tüel(^e bic ßieBc, ba§ äßoc^Ml^um unb ha^ Satein

bctn iunqcn Körper meinc§ 6ol^ne§ äugefüqt, Betüa-^rte ifjm ha^ 6{^ic!fal einen

no(^ t)iel l^crBeten ^nmmer auf: ben „UmjHö" 5lngela'§.

^a, 5lncjc{a 30(^ unt; ju £)ftern öeiiieg fte ben §of unb ba§ §au§. ßeBt

nun tüoT^I, il)r unqeftörten S^i^Ö^f^i^äc^e , i^x filteren ^üffe, itjX unfc^ulbigen

Bpxdt, lebt tno^I für immer, leBt tüol^l, leBt tno^l, leBt tüoT^l!

©0 f(^rieBen fi(^ bie ßiebenben, ben ^on !räftig in bie §öl^e f(^rauBenb,

um ben ^rogen <Bd}xmx^ rec^t aug^ugeniegen. „6(^tt)öre mir, ba^ £)u mir ober

deinem gel^ören tüirft" , f(^rieB mein ©o^n , unb Angela ft^tnur , um fieser 3U

gelten, Bei Willem, tt)a§ ifir auf (Srben ^eilig tnar.

2)er graufame Zag, ber 2^rennung !am; 51ngela trug i^re ßieBe in eine ent=

fernte Strafe, in eine Söol^nung nad^ bem .^ofe ^inau§. ^a§ Unglüd iüar DoE.

9lein, noäj tr»ar ha^ Vinc[lM mä^t t)oE ; aBer e§ foEte öoE ttjerben, f iüoEte

e§ ba» S5er^ängni§. ^^h^n Zag, Brai^te bie ungerechte ^tii für 5lngela eine

£ieB!ofung, für ^uguft eine ^ig^anblung mit, fügte i^rer ©c^ön^eit neue Sflei^e

f)in3u, mai^te i!^n immer eckiger unb unanfel^nlic^er , unb förberte fo mit (Sifer

ba^ tüctifi^e 20er!, ha^ UntrennBare gu trennen, gttjei §er5en au§einanber 3U

reiben, bie ft(^ gefd)tt)oren !§atten „Bei ^lEem, tt»a§ auf @rben ^^eilig ift u. f. tu."

etnig für einanber ^u fc^lagen.

5ll§ tüir, !aum tier SÖßoc^en nac^ ^ngela'§ ^uSjug, i^ren Altern einen 55e=

]ud) machten, erfd^ien un§ unfere tieine ©(^tt)iegertod)ter fc^on öertnanbelt; fi^on

füllte fi(^ 5luguft untüiE!ürIi(^ gebrückt, inbem er i^r ben §of machte.

'üoä) lieBten fte ft(^ auf fi^riftlit^em Sßege; unter t)ier klugen aBer l^atte

ha^ ^inb t)on e^^egeftern getniffe SSeiüegungen, getüiffe ^lirfe t)oE iDeiBIic^er 5ln=

mut^ unb Stürbe angenommen, tüeld)e ba§ ganje ßieBeSft^ftem meine§ 6ol^ne§

üBer ben Raufen toarfen. ^oä) ft^Iimmer tüarb e§, ot§ 5lngela nac^ nmm
Sanbaufentl^alt t)on t)ier Monaten tnieber in ^Jlailanb an!am. ^dj felBft rebete

fie in @egentt)art meineg 6ol^ne§ mit „^räulein" an. Unb icf) mer!te au§ ber

5lnttüort, bem 2;on, einer geit)iffen aEerlieBften Sßürbe, ha% i^x nid^t jum erften

^ale biefer 2^itel gegeBen tüarb, ber breijel^niäl^rige ^er^en ^ö^er fi^Iagen mac^t.

6ie trug i^x 5llter mit bem ^nftanb einer £)ame ; 5luguft, mit feinen fünfjel^n,

füllte fx(^ !Iein, unfi(^er unb brücfte fi(^ in ber @(fe l^erum, aEein mit feiner

jerftörten ßieBe. ^a tnarcn !eine ;3Euftonen me^r möglii^; im SSergleii^ ju

^^ngela tüar mein ©ol^n ein ^naBe; ha^ ^inberf:piel „©i(^ HeBen" tonnte aEen=

faE§ no(^ einige Monate bauern, ttjenn er fit^ nur in hk 9^oEe eine§ :^räbefti*

nirten Opfert fügte; aBer bann mu§te e§ unau§BleiBIi(^ fein @nbe finben burc^

einen ©öBel, ber ^u ßl^ren be§ ^räulein^ üBer ha^ ©tra^en^flafter üirrte, ober

buri^ eine §ulbigung§cigarre, im .2)un!el ber 5^a(^t an einem ßiöilfenfter na^
bem §ofe ^u ent^ünbet.

50flein ©ol§n füllte ha§ ©(^idffal, tt)eld)e§ ft(^ üBer fein ^anpi :§eraBfen!te,

unb !am il^m pöor. ©ein ©^ftem be§ XreuBru(^§, buri^ eine lange Briefliche

^raji§ t)ert)oE!ommt , riet^ il^m ju ft^reiBen; bo(^ ha er e§ ju lange terfi^oBen
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l^atte, tüottte ber ^u^aU, ba§ er mit einem xijm fonft nic§t eigenen 5)elbenmut!§e

ölänate: et fprad^.

2Sq§ er 3u feiner 6d)önen fagte, tneld^e SÖßenbungen er geBrau(i)te, nm xf^x

ju öerfteljen p geBen, er f(^en!e il^r bie greil^eit, fortan bie ^ulbignngen ber

!öniglid§en €fficiercorp§ in @m:pfang gn nel^men, ha^ ^aU id§ nie erfal^ren. @§

tüaren lüa!§rf(5einlic§ tüenige 2[ßorte, bie fte in ber ^Jenfternifd^e Bei einem S3e=

fud^e 5lngela'§ miteinanber fprat^en, tnä^renb beren 5!}lntter, ©öangelina unb

i(^ mit tDunberBarer @inftimmig!eit öerfid^erten, ha^ SÖßetter tüürbe !alt unb ha^

S^l^ermometer geigte fd^on ...

3a, tva^ geigte ha^ X^ermometer? ^ä) folgte mit einem l^alBen fSliät ben

IBetDegungen ber Reiben, bie ftc^ ettüag gögcrnb einanber genäl^ert !§atten. ^ein

6o^n fprat^, toäljrenb er mit bem ^^inger ein gro§e§ A auf hk Befc^Iagene

genfterfi^eiBe fc^rieB unb gleid^ tüieber au§löf(^te; Angela :^örte mit feftem Mxdt

5u. „5lu(^ gut/' murmelte fie 3ule|t.

Unb mein So^n, aBfd^nappenb ttjie eine geber, i)er!ünbete mit groger Un=

Befangenl^eit : „@§ fc^neit.''

SÖßir l^ättcn e§ un§ fc^on hmhn !önnen; feit einigen ^agen itjar ha^ Sßetter

!alt getüorben, unb ha^ ll^ermometcr geigte . . . 3[ßa§ geigte ba§ l^^ermometer ?

XIV.

Sine 6tunbe f:päter entflog 5(ngela au§ meinem |)aufe tt)ie an SSöglein, htm

man ben ^äfig geöffnet; fie mugte rei^t ungebulbig fein, i^re breige^mjä^rige

forglofe 5^*ei:^eit in bk 3ßc(t !)inau§ gu tragen. @ine ^inberlieBe toirb unBequem,

foBalb hk 3a^re einem Wdhdjm angeigen, baß bie tüa^^re SieBe nii^t me^^r fern ift.

3[ßie tüenn fie nie ettt)a§ ^nbereg ertüartet l^ätte, machte 5lngela fo guten

@eBrau(^ t)on i^rer grci^eit, ha% md) tüenigen Monaten 3^iemanb mel^r a!§nen

!onnte, fie l^aBe je ettDaS mit il^rem erften ^luBeter gemein ge^^aBt.

Unb fie tourbe immer fc^öner, hk ^reulofe! immer reigenber, immer Be=

ge'^rcnStüertl^er, hk dibBrüc^ige! Me Bemer!ten e§, Me fagten e§, mein 6ol§n

aEein aufgenommen. 5lu§ ber §ö^e feineg 2ieBe§:^immeI§ tnar er in hk finftern

Klüfte be§ ßateinifd^en gurücfgefunlen.

^e^rere 3a:^re tnaren e§ nun fc^on, bag er mit ben Siegeln !ämpfte; f(^on

rang er ^ruft an SSruft mit ber @rammati! unb ber ^rofobie, fdjon recitirte

er mit gel^oBencr €timme: „Quousque tandem abutere," al§ eine§ 5lage§ eine

5fleuig!eit in§ §au§ brang — 5lngela l^atte fic§ berloBt!

Sauriua Bliifte untt)ill!ürli(^ in htn Spiegel — mein ©ol^n erBtagte ni(^t

unb fprac^ fein äßort; boc§ am folgenben ^brgen fanb i^ auf feinem (5(^reiB=

pult hk Ütefte eine§ öerunglüdten Iateinifd)en ^ifti(^on§. ^Roc^ toar gu lefen,

oBglei(^ e§ bur(^ftric§en tnar:

Non tu, formosa . . .

Te, pulclierrima . . . nuptiae . . .

Sßeiter l^atte er nichts ^erau§geBrad)t.



3tt ber legten berliner Hertorrebe.

5Die am 15. Dctober ö. ^. in ber ^J(u(a ber Uniöerfität ,iu Berlin gehaltene Ütebe ift

tDo^t geeignet, eine allgemeine Sead)tung in ?lnjpruc^ ^u nehmen. S)enn einer unjerer

crften .^elleniften, ^^Ibolf Äird^I^off, gibt au§ bem reichen 8d)a^ feiner ©rfa^rnngen einen

Ueberbiicf über ben jetzigen guftanb ber :t)l)i(otogifd)en ©tubien auf unferen Unit)er=

fitäten, unb e§ ift getüig ein ^egenftanb Don nationalem ^ntereffe, fid^ barüber flar

5U tt>erbcn, tüie bie ^Jlänner, toelc^en bie i^ugenb ber leitenbcn «Stänbe beS beutfd^en

S5olf§ 5ur toiffenfc^aftlid^en ^^u^bÜbung anvertraut toirb
, fid) p il^rem Seruf t)or=

bereiten, ^-rüljer mar e§ eine fteine ^^njal^l junger ßeute, meldje, öon einem inneren

äuge be§ @eifte§ getrieben, fic^ gan^ ber ^rforfc^ung beg claffifc^en 5Utertt)um§ ^in=

gaben. 5lu§ bem ©tubium ber „humaniora" ift in^mifd^en ein eignet f^ad) getüorben,

ein ed^te§ SSrotftubium. S)ie Slubitorien finb überfüKt mit daffifd)en unb „mobernen"

^^ilologen, unb e§ mirb fdimer^üc^ beflagt, ha^ e§ nur eine ^inber^atjl fei, meldte

t)on miffenfd^aftlii^en Motiöen geleitet mirb, mä^renb bie ^Jleiften nur ba§ Dber=

le^rerejamen im ^uge l)aben, um mijglic^ft balb in§ ^mt ju fommen, unb e§ mirb

mit '^tä)t al§ ein beben!üc^e§ 3ßict)^n ber 3^it betrad)tet, ba§ bie ^l^ilologen ftd^

f(^on bei bem SSeginne iljrer ©tubien ha^ ^rüfung^reglement öerfi^affen; um biefelben

bei Selten nac^ ben barin formuürten 5lnf^rüd^en einmündeten.

Um gereift ju fein, mu§ man bie au|erorbentüd§e @dC)mierig!eit be§ )3'eilo=

(ogifd^en ©tubiumg in§ Singe faffen. x^üx bie Slieologen, ^uriften unb ^lebiciner

befte^t ein 6urfu§ öon S5orlefungen , bereu ^er!ömmli(^e Sfteil^enfolge bem ganzen

(Stubium bie S3al)n anmeift. Slud^ in ber ^at^emati! unb ben 5^aturtoiffenfd)aften

mirb nad^ einer gegebenen ©tufenfolge öon ben Elementen ju ben ^ö^eren ^orfcieungö=

gebieten aufgeftiegen. ^^ür ben ^^ilologen gibt e§ feine ©tufen biefer Slrt, unb je

lebenbiger, ftrebfamer unb miffengburftiger ber junge ^JJlann ift, um fo me^r ^at er

mit ber unbebingt freien Sluöma^^l ber S5orlefungen unb ©tubienfäi^er aud§ in jebem

©emefter bie öolte Oual be§ 2öä^len§. 5lu§ ber grammatifd§=!ritif(^en ^l^ilologie

ift eine l^iftorifd^e äöiffenf(^aft getoorben. S5on ©rammati! unb ^etri! mirb bem
jungen ^i^ilologen ni(^t§ erlaffen, aber man Verlangt jugleid) eine güEe fad^lii^er

^enntniffe, Von benen ein Meifter toie ^ottfrieb ^erman feine ^^nung ^atte. i^ebe

gefd^id^tlid^e f^orfc^ung brängt i^rer 5^atur nad^ ju einem ^bfd^lug. Man mu§ bi§

auf einen getoiffen @rab ba§ Cuettenmaterial ju be^errfd^en fud^en — unb mie maffen=

l^aft ift ba^felbe angetoad^fen ! ^^leben Satein unb ^ried)ifd§ ift eine Vergleid^enbe

^rammati! ermad^fen, bereu ©rgebniffe nid§t unberücffid^tigt bleiben bürfen. Man
!ann breift be^au^ten, ba§ auf feinem ©tubiengebiete neben gefd^id^tlid^er S3ilbung

fo viel ©^rad^funbe unb ei*egetifde=fritifdee S^ed^nif, neben bem Söiffen fo Viel können
Verlangt tvirb, al§ in ber claffifd^en ^l^ilologie. S)aau fommt, ba§ au§er ber ^a^=
miffenfd^aft allgemeine p^ilofop^ifdie unb funftmiffeufd^aftlid^e ©tubien unent=

be^rlid^ finb , um bem Slltert^um nad§ aEen ©eiten gereift tverben unb ber i^ugenb

mit einer aEfeitigen @eifte§bilbung gegenüber treten 3U fönnen.

inmitten einer folt^en f^üEe Von 5lnforberungen , bereu SSeret^tigung ^Jliemanb

beftreiten fann, mug e§ bem aufrii^tig ftrebenben ^^üngling moljl bange tverben, tvenn

er in ein fo toeite§ Meer o^ne fi(^ere§ ga^^räiel ^inauSfteuern foH. ©o Vöttig toir

un§ alfo bem 9flebner anf(^lie§en, menn er bie ibealen QieU ber claffifd^en ^^l^ilologie

Von feinerlei äufeerlid^en ^ftücffid^ten beeinträd^tigt fe^en miö, fo mag er bod§ in ber

ftrengen <&o§eit feiner f^vtberungeu faft ju tveit gegangen fein, menn er bem ©tubenten

äumut^et, er foEe bei ber @inrid§tung feinet ©tubiengangeg bie Von ©taat§tvegen

an ben fünftigen @t)mnafiallel)rer geftefiten f^orberungen gan^ bei ©eite laffen. ^enn,

tvie bie S)inge einmal fte^en, fommt eö in ber ^raji^ oft genug Vor, ha^ bem
jungen Manne, ber mit Siebe unb Suft, feinem @eniu§ folgenb, i^a^^re lang bie

Söerfe be§ 5lltertl§um§ ftubirt l^at, M einem ungünftigen 5lu§fatt ber münblid^en

Prüfung Von ben Mitgliebern ber ßommiffion gefagt tvirb , er l^ahe fi(^ bodb aud^
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gar ^u tüenig um ba§ geÜimmert, tva^ einmal nadj ben amtlichen Seftimmungen an

baarcn ilenntniffen geforbert n?erben muffe.

S5iel frfitimmer erfcfjeint un§ ein ^nbereg. ^n ber ütegel nämüd^ ift e§ ni(^t bie

«Prüfungeorbnung , n)eld)e ber ©tubent auerft !ennen ju lernen fui^t, fonbern bie

9ZamenUfte bercr, tüetd^e jur Seit ^itglieber ber lüiffenfd^aftlic^en ^rüfungScommiffion

finb. ^en)i^ gibt e§ nic^t gar toenig ©tubenten, nieli^e fic^ i^re afabemijc^e Unab=

]§ängig!eit tüa^ren; aber bei äöeitcm bie Reiften feigen e§ a(§ felbftöerftänblid^ an,

'ba^ man t)or OTen bei benjcnigen ^rofefforen S5or(efungen unb Hebungen belegen

muffe, oon bereu Urt^eif ber 5(u§fatt be§ für ha^ Seben eutfd^eibenben (Staat^ejameuS

abhängig ift. W\i i^rer 5lrt, bie toeitf(^id)tige unb öielbeutige äöiffenfd^aft ber ^^i=

tologie aufaufaffen, mit iljrer 9)lett)obe, mit i^ren ßiebling§ibeen tooEen fie fid^ öer=

traut machen, um in ber !ritifd)en ©tunbe möglic^ft fidier ju ge^en. S3iele Uniber=

fitätSte'^rer ^aben e§ mit einem |)einlid)en @efü§(e erlebt, mie nad§ il)rem Eintritte

in bie ^rüfung§commiffion unmittelbar bie Qa^i ber 3u^örer fid^ berbo^pelt ober

berbreifac^t, \a e§ !ommt oft genug öor, ba§ neu ernannte ^rofefforen ben Eintritt

in bie ^^rüfunggcommiffion beanfprudjen , bamit il^re afabemifc^e Se^rtl)ätig!eit ret^t

gebei^en !öune. Männer erften 9ftang§ finb natürlich öon fold^en S5orau§fe|ungen

unabhängig, aber e§ ift bo(f) uuöerfennbar, ba§ burd) bie bei un§ ^ß^'^l'^fnben @in=

rid^tungen einzelnen ^Jtitgliebem ber f^acultät eine Sebeutung gegeben mirb , meiere

nii^t auf i^rer geiftigen unb miffenfc^aftlid^en $erfönli($!eit, nid)t auf i^rer Se^rgabe unb

uid^t auf bem freien, öertrauen§t)oEen ^uge ber ^ugenb beruht. @§ tt)irb ein ntora=

lif^er 3^fl"9 ausgeübt, tüeld^em ft(^ nur junge Männer bon Ijerüorragenber (5elb=

ftänbigfeit ent^ieljen merben. @§ finb alfo frembartige unb ungel^örige ßinflüffe, bie

fid^ im UnitJerfitätSleben geltenb mad^en unb baju beitragen, ben freien unb ibealen

@eift be§ p^itologifc^en (Stubium§, für ben unfer ülebner fo energifi^ eintritt, p
berlümmern. ^enn bie ©tubirenben gemö'^nen fi(^ nid^t nur, fid^ tt)efentli(^ auf bie

Öegenftänbe ju befdCjrönfen, meldte in ben Regulativen namentlid^ angeführt finb, fon=

bern fie fm^en fid^ mit ütüdftd^t auf ba§ @j-amen Sel)rer unb SJorlefungen au§ unb

toerben alfo bon Motiben geleitet, toeld^e nid^t fo lauter finb , wie fie auf beutfd^en

Uniberfitöteu fein foEten. @§ finb Motibe, ju beneu fid^ bie ©tubirenben ben Seigrem

gegenüber nii^t offen be!ennen; e§ liegt bielmel^r eine gemiffe Unaufrid^tigfeit barin,

bafe fie fid^ an Se^rer anfd§lie§en, in meldten fie eigentlid^ nur bie fünftigen @i*ami=

natoren fe^en.

@ett)i| n)irb e§ am ^medmäfeiöften fein, bie ^rüfuug§commifftonen au§ (SJelel^rten

5ufammeu3ufe|eu , U)eld^e bem afabemifd^en ße^rlör^er nid^t angel)ören: bann faEen

bie gerügten Uebelftänbe bon felbft tt)eg. @g toirb !ein einzelner ^rofeffor in einer

Söeife beboraugt, bie feinen ßoEegen empfinbltd^ fein !ann; e§ toirb ^mifd^en altern

unb Jüngern Uniberfität^le^rern bie freie ßoncurren^ eintreten, toie fie bem (Steift unferer

Uniberfitäten entf^rid^t; bie ©tubircuben folgen in boEer ^rei^eit unb Unbefangenheit

bem innern 3uge, U)eld§er Se^rer unb @d)üler berbinben foE unb bag normale S5er=

l^öltni^ 3U)if(|en i^nen, auf bem bie SSlütl)e unferer Uniberfitäten beru:^t, toirb burd§

!einerlei äufeerlidie :^ntereffen entU)eil|t ober berfd^oben. 5lEerbing§ mag e§ f(f)tt)ierig fein,

au§erl)alb ber lXniberfität§!reife bie ipaffenben Männer für ba§ beranttüortungSboEe

5lmt äu finben. 5lber tuenn e§ in SSerlin gelungen ift, für bie mat^ematif(^e Prüfung
lange ;Sal)re ^iuburd^ einen @t)muafiaH)rofeffor al§ 6ommiffion§mitglieb au befi^en,

tbeld^er mit ber ^raltifd^en ©rfa^rung be§ (5d)ulmanne§ bie boEe Se^errfc^ung be§

tbiffenfd§aftlid§en (SJebiet§ berbinbet, unb bjenn für bie ^l^ilologie ein Mann hjie

?luguft Meinefe langjähriges Mitglieb ber ^rüfungScommiffion toar, fo tt)irb e§ bod§

nid^t unmöglii^ fein, aud§ in anberen ©täbten ^elel^rte ju finben, toeld^e auf ber

§ö^e ber ^iffenfd^aft fte^^en ol§ne UniberfitätSiprofefforen gu fein. ^ra!tifd)e ©d§ul=

männer ^aben immer ben SSorjug, ba§ fie nid^t nur bie toäl^renb ber Stubienja^re

angefammelten ^enntniffe ber ßanbibaten, fonbern aud^ feine ße^rgabe unb feine ganje

^^erfönli(^!eit in ^e^ug auf feinen lünftigen Seruf rid^tiger au tPürbigen miffen.
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33 er l in, mHk mäx^.

©onft ^jflegtc ber 5Jlonat ber ^xnf)linQ^^=%aQ^= unb 5^ac§tgleid§e eine 3^it ber

internationalen Seunrul^igungen , ber ,^rieg§gerü^te nnb ^rieggrüftnngen gn fein.

S)iefe§ 5D^al ift bie 2öieber!el^r ber UJärmeren ;^a^re§3eit öon ÄunbgeBungen be§ j^xu=

ben§ unb ber ^^riebenSfidjer^eit begleitet getoefen, tvk fie glei(^ jutjerfic^tlid^ unb öor=

be^alt§lo§ jeit bieten ;^al^ren nidji bernommen Sorben finb. ^it ber Ernennung beg

f^ürften 'ü. %. OrloU) jum 5^ad)folger ber |)erren ©aburoto unb bon Oubril foE bie ^eriobe

beutfcC)=ru|fi|c§er Errungen nnb TOperftänbniffe befinitib gefct)loffen unb ber

3uftanb lüieber^ergefteEt n)orben fein, beffen ßnro^a fid^ bom 5lbf(^lu§ be§ ^ran!furter

i^riebenS bi§ gu ber bo§nifc^en S5ern)icE(ung bom ©ommer be§ 3fa^re§ 1875 erfreut

^atte. ^id^t nur, ba^ ba§ beutfcl)-öfterrei(|ifc^e S3ünbni§ feinem botten Umfange nac^

fortbefte^t unb ba^ bie Stegierungen ;3talien§, (Spanien^, @erbien§ unb ^Jtumänienö

bemfelben birect ober inbirect il^re S^eilna^me ^ugetoenbet ^abm — ^lu^lanb ift in

ber Sage getoefen, fein botte§ ©inberftänbnig mit biefer Kombination au§f)}re($en unb

mit ben be^üglid^en S3erfic^erungen boEen (Stauben finben ju !önnen. S)er bon §errn

bon (Sier§ berfolgten ^oliti! ift e§ notf) einmal gelungen, "tu ftatoiftifd^e ©egenftrömung

äu brechen nnb bem tiefgefühlten i^riebenSbebürfniffe bcg auSgebe^teften S^teic^eg ber ©rbe

3U feinem boEen 9ftedt)t ^u ber^elfen. ^uf bie blofee ^unbe ^in, ba§ ber feit ätüan^ig

i^al^ren bon bcm beften 2;^eile feiner ßanb§leute T^od^geac^tete, aEent^alben in @uro^a

gefi^ä^te ^^ürft Orloto (ein (5ol§n beg ^l§eilnel)mcr§ an bem ^arifer (^ongreffe bon

1856 unb Öro^neffe ber beiben berül)mten @ünftlinge ^at^rina'g II.) nac§ 23erlin

ge^t, ift aud) in Sftu^lanb ba§ S^ertrauen tniebergele^rt unb eine S3efferung be§ 6our§^

ftanbeS eingetreten, toie fie ttjeber in ben S^agen ber 5Jlo§!auer .^aiferfrönung noi^ in

benjenigen bon ;^gnatien)^§ ütüdtritte glei(^ nadti^altig erlebt njorben. ^etoiffe, an=

geblid§ im S5ertranen be§ le^tgenannten (Staatsmannes ftel)enbe Organe ber ruffifdtien

treffe ^aben aEerbingS !ein .^e^l barauS gemacht, ba§ bie nationale Partei .^err-n

b. ÖierS nur bebingungSmeife i^olge leiften miE; bie S^^tung „^^otooje äöremä" unb

bereu Hintermänner l^abcn bon einem „S5erbrennen" ber nac^ gran!rei(^ fü^renben

©Griffe nid)t§ toiffen n)oEen unb bie 5Jleinung au§gef|3rodf)en, an bem neuerjielten

ginberftänbniffe ber ßabinete bon SSerlin unb Petersburg fei ber perfönlid^e äöiEe

^aifer äßill^elm^S birecter bet^eiligt, als bie auf eine „ro^e" ^ntereffenauSbeutung

gegrünbete ^oliti! beS beutfc|en Äan^lerS. ©benfo ]§at man auf ^olenfreunblid^er

©eite aus feinem 55li§bergnügen über bie neuefte Söenbung fein ^^1)1 gemad§t. SöaS

aber n)iE baS bebeuten? ©eit bie 5!JtoS!aufc^e S^itung ^atfotü'S i{)r boEeS (Sin=

tjerftänbnig mit ber bon bem St. Petersburger auSn)ärtigen ?lmte Verfolgten f5^'iebenS=

:politi! 3um ?luSbrucf brad§te, l^aben bie 5D^onologe beS t^atenluftigen ;Sungru§lanb

ben 9fleft il^rer SSebentung berloren unb toei^ aEe ^elt, ba^ bie l^errfd^enbe Strömung
mit bem StaatSmanne gel)t, ber ben ßourS beS 6rebit=9flubelS binnen bier^e^n S^agen

öon 197 auf 203 gebrad^t :^at.

S5iS äu einem getniffen ©rabe ^ängt baS S5orn)alten frieblid^er Stimmungen in

ütußlanb mit ben ©reigniffen pfammen, bie fi(^ tnä^renb ber legten SCßod^en beS

Januar in 5[Jtittel=5lfien unb im 5^ilt:§al boE^ogen l^aben. S)ie Untermerfung ber
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ie!e=2:urfmenen öon Mcrio unter ba§ rujftfc^e <Bcepkx bebeutet ben fiegreid^en 3lb=

fd^Iu^ ber bor brei^tg ^ai)xtn öon bem General ^erotoSü begonnenen Unterwerfung
ber turfeftanifd^en Äl^anate, welche hit ruffifd^e öon ber brttifd§=afg]^anif(^en Waä)t=
ft)]§äre trennten. Entlang bem Saufe be§ S^r=3)aria finb bte ^ftuffen juerft in füböft=

lieber ^ftic^tung bt§ an ba§ turfeftanifd^e .Ipod^lanb öorgebrungen, bann l^aben fte ftd§

6^in)a^§ unb ber 3lmu=2)arjaltnie bentäd^tigt — in ^n\ü aber treffen beibe @roberungg=
linien aufammen. S3on Mtxto bi§ an ba§ !a§^ifd^e 5!Jleer unb an ben 5lralfee ]^errfc^t

ber ruffifd^e Slbter unb ba§ tran§fa§:pifd§e Gebiet bilbet fortan bie D^3eration§bafi§

t)on 9flu^Ianb§ centrat=afiatTjd§er ^olitif. 2)ie am 31. ;^an. / 12. ^ebr. öottftdnbig in SSefi^

genommene, übrigen^ unbefeftigte ©tabt ^txtü be^errfd^t bie nad^ 5Jlefd§^eb unb über

^efd^^eb nad§ §erat fü^renbe ©trafee unb galt nod§ öor toenigen ^df)xtn für fo

toid^tig, ba§ ßorb SSeacongfietb ben Öu§f|)ruc^ t^at : eine ettoaige xitffifd^e SSefi^na^me

biefeg „©d^lüffelg öon 5lfgl^aniftan" merbe britifd^erfeit§ mit ber fofortigen S5efe|ung

^abul§ beanttüortet toerben muffen; Merm fei ben .^aiber=^äffen fo na:§e benachbart,

ba^ ber .g)err biefeg ^la^eg jeben Slugenblirf bie ©id^erl^eit i^nbieng bebrol^en fönne.

— mit biefer 3lnf(^auung ^at ba§ ßnglanb 5Jlr. ©labftone^S ebenfo boEftänbig ge=

brocken, mie mit bem stauben an bie ^totl^toenbigfeit ber ^eutralifirung Söad^an^
unb 35abad^fd^an§, ber beiben im äöeften beg tur!eftanifd^en .g)od§tanbe§ liegenben

^^anak. S)ie ^unbe öon 9ftuBlanb§ neueften Eroberungen ift an ber britifd§en öffent=

lt(|en 5!Jleinung fo f^urIo§ borübergegangen, ba§ bie 5[)lo§!aufd§e Seitung bie S3e=

]§au^3tung auffteEen fonnte, feit Englanb aum §errn 5legt)|)ten§ unb bamit jum ^n=
l^aber einer filteren S^erbinbungSlinie nad§ ;Snbien getoorben, mürben feine (5taat§=

männer bie gßtnl^altung 9tu6lanb§ bom ^olbenen §orn unter ebenfo beränberten

@efid§t§pun!ten beurt^eilen, mie ba§ ruffifd^e 33orbringen an bie ©reuäen ^erfieng unb
5lfg§aniftan§. Söie man fid^ in 5!Jlo§!au ba§ S^erl^ärtnig Oefterreid^S p ber grage
na^ bem fünftigen ^efi|er be§ S5o§|)orugfd§(üffe(ö ben!t, mirb freilid^ nid§t gefagt, —
borlduftg fd^eint §err ^at!om ber Meinung 3u fein, ba§ man ftd§ an ber angeblid^en

Söanblung ber ßonboner 3lnfd^auungen über biefen ^^^unft genügen laffen bürfe, unb
ba| ^'lu^lanbg ^^ortfd^ritte im Cften ein freunblid^e§ @inberftänbni§ mit bem meft=

lid^en 5^ad^barn boppelt mittfommen erfd^einen laffe.

f^ür @nglanb§ @Ieid§gültig!eit gegen bie neueften SSeft^beränberungen in

?D^ittelafien bietet bie im britif(|en 5^ationald^ara!ter gegrünbete ^etoo^nl^eit ber 6on=
Centration auf einen $un!t eine getoiffe @r!tärung. man ^ai ^unä^ft nur ba§

eine Qkl ber iBeenbigung ber ägt)^tifd§=fubanefifd§en äöirren im 5luge unb toitt U^
äur Erreichung be§felben öon nid^t^ 5lnberem ^ören unb feigen. S)a| 9)lr. ^labftone

bem SabelSbotum be§ Unterl§aufe§ entgangen ift, ba§ feine fd^ttianfenbe äg^ptifd^e

^oliti! fo reid§(id§ berbient ^atte, ift borne^mlid^ auf biefe 5lnfd§auung unb auf bte

5lbfid§t 3urücf3ufü^ren, hit im ©uban begonnene 3lction fo rafd§ mie möglid§ 3um
^Ibfd^Iu^ 5U bringen unb jebe S5er3ögerung begfelben ju bermeiben. Ein Eabinet§=

medf)fe{ l^ätte S5eränberungen im Obercommanbo unb in ber ^etljobe ber fubaneftfd§en

^iegfü^rung gur f^olge ^aben fönnen, unb biefe tooEte man um jeben ^rei§ t)er=

mieben fe^en. S)a3u !am, ba§ bie einmal gefdie^enen £)inge fid§ nid)t mel^r un=

gef(^eT§en mad^en liefen unb ba§ hk 2;orie§ nid§t im ©taube toaren, ein beffereg aU
ba§ neuerbing§ bon ber Sflegierung abopttrte ägt)|)tifd§e Programm aufaufteEen. Db
e§ "bei biefem ^Programm bleibt, ift neuerbingg burd§ bie jtoifd^en ©labftone unb @ir

^^axU^ Silfe au§gebrod§ene Spannung ^toeifell^aft getoorben, borldufig toirb an ber

^politi! ber 9tebreffion beö 5lufftanbe§ feftge^alten. Eine entfd^eibenbe 3Gßen=

bung 5um SSefferen l^at fid§ bereits angefünbigt unb .^offnung barauf gegeben,

ba^ ber fd^mä^^lii^e 3iif^i^"i^nbrud^ ber ägt)ptifc^en 3lrmeen burd^ englifd^e 2öaffen=

erfolge boEftänbig toerbe mettgemad^t merben. ^lugerbem ^at e§ ben 5lnfd§ein,

al§ ob e§ ber britifd^en 5S)i|)lomatie gelingen merbe , an bem benad^barten

5tbt)ffinien einen ülürf^alt gegen bie islamitif^e SSetoegung 3u geminnen, bie ben ©uban
unb bie 5^ad^barlänber ergriffen i^at. Um ben ^rei§ ber SCSiebergetoinnung be§ i^^m

t)on ben 5legt)|)tern toöl^renb ber fiebriger Saläre entriffenen (S^ren^ftrid^eS unb be§ i^m

©eutfe^e 3iunbfaöau. X, 7. 10
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Don bell ©nglanbevn in ^^lus^ftrf)t geftettten (SrtoerBeä üon S^ia (bem frül^er unter bcm
^Jlamcn 5lbultg Bcfannt getüefenen §afenort am Stoffen ^eere, toeld^en üorb ^Jta^iev

1869 3uni ?lu§gangg|)unft feinet äuö^S nad} ^agbala mad^te) ift äa\]n ^o^anneg,

bei- Dber!|err 9Ibl)|fin{en§, nid^t abgeneigt, bie O|jerationen ber ^ra^am unb @orbon

•\u nnterftü^en unb bcn i^riftlic^en ©ifer feiner Untertt)anen gegen bie i§(amitifd)e

©pringflutl^ U)ad§3uru|en. ^n 33etrad)t tüirb ba§ freiließ erft !ommen, ttienn auc^

ben Slru^pen be§ ^a'^bi eine entjd^eibenbe ^Jliebertage beigebracht unb baö ©e(16ft=

öertrauen ber 3lu|ftänbif(i)en gebrod^en ttiorben ift. 35t§ pr (Srreid^ung biefeö S^cU^
tüirb borau§fi(^tlid§ nod§ einige S^ii üerge^en, immerhin aber ^aben bie legten britifd^en

Erfolge bie SBirfung gel^abt, gran!reicC)§ Hoffnungen auf eine Gelegenheit jur äöteber=

i^erfteÖung be§ ehemaligen ßonbominium^ er'^ebücl ^erabjufttmmen unb ben britifd^en

drebit in ^llejanbrien unb ^airo Ujieber p befeftigen. Seit einigen Söod^en

^at ber öietgenannte, üon General Gorbon al^ (Sultan öon ^orbofan anerfannte

^al^bi nid§t§ me^r öon fid§ ^bren laffen, unb fein S^erbünbeter, D^man S)tgma, bie

^ül^rung ber in ben 6uban eingebrungenen ©treitfräfte übernommen, ^öglid^, ba^

ba§ einen erften Erfolg ber Don Gorbon eingeleiteten ^^oliti! be§ divide et impera

bebeutet, unb ba§ ber t^ü'^rer ber SSetoegung eine öerfö^nlid^e 9ti{f)tung einfc^lägt, nad^=

bem hk auf ben erften feiner ^elbT^errn gefegten Hoffnungen fe^lgefd^lagen finb. SohJeit

au§ ben unäuüerläfftgen unb tt}iberf^iit(|§t)oEen nubifd^en SSerid^ten ber Sonboner unb

$arifer S5lätter über|au|)t ©d^lüffe gebogen merben tonnen, :^at e§ ben Slnfd^ein, al§

^aht bie au§ ber libt)fd§en äöüfte in ba§ ^Zilf^al eingebrungene iglamitifd^e ^od^flut^

il^ren Hö^e^untt hinter ftdf). iilx. Glabftone fd^eint ba§ ä|nlid^ anpfeifen unb l)at

bag (gintreffen ber neueften, relatiö günftigen Soften au§ ©ua!im unb ^lofar baju

benu|t, mit feiner Söa^lreformbiE l^eröorsutreten unb bie 5lufmer!fam!ett feiner Sanb§=

leute mieberum für bie inneren 5lngelegen^eiten in ^nf^jrmf) p nehmen, in bereu

SSel^anblung er tion je'^er bie ftar!e ©eite feiner ^oliti! gefüllt ^at.

^ttau günftig ift bie 5lufnal)me nid^t getoefen, toeld^e biefem 3}erfud^ ju tüeiterer

S)emo!ratifirung be§ äöa^lredfit^ auf ben britifi^en S^nfeln bereitet morben ift. ®er

Hau|)tfa^e na^ beabfi(^tigt ba§ neue, für ben gefammten Umfang ber ^onari^ie

beftimmte Gefe^ möglid^fte Gleic^fteHung ber länbli^en mit ben ftdbtifd^en ^af)iem.

SGÖä^renb bi^^er ba§ ^arlamentarifc^e äöa^lredjt auf bem flachen Sanbe nur htn

Hau§= unb Grunbeigentpmern
,

fomie ben ^äd^tem größerer Söirt^fd^aften unb htn

TOet^ern ganzer .p^nfer unb nur in ben ©täbten aud^ benjenigen ^filiettjern einjelner

Söo^nungen ^uftanb , meldte menigftenS 10 ^fb. ©terl. jö^rlid^e 5?liet§e ^a^len
, foE

in 3it^unft in ©tabt unb ßanb gleid^mä^ig au^er ben Httu§= unb Grunbeigentpmern
jeber Haug§altung§t)orftanb ma|lberedf)tigt fein, ber minbeften§ 10 ^fb. ©terl. an

^ad§t ober 9}liet^e entridfitet ober eine p biefem 5!Jliet^§tt)ert^ gefd^ö^te öffentlid^e

ober ^riöate S)ienfttt)o'§nung inne ^at. @§ mirb bered^net, "iia^ burd§ hk get)lante 2öal^l=

reform bie Qdf)l ber .QBä^ler öon brei TOEionen auf fünf TOttionen fteigen n)ürbe. —
„5lber," fo fragen be§ leitenben TOnifter§ eigene f^-reunbe, „mer merben biefe brei

TOttionen neuer Söä^ler fein?"

2)ie 5(ntmort barauf ift t)on überrafi^enber @infa(^l§eit. 2)ie neuen Söäl)ler

tüerben Sanbbemo'^ner fein, bie i^rer großen ^elir^eit na^ fonferöatibe S^enbeuäen

öerfolgen unb bie i^nen buri^ bie liberalen ju 2l)eil geworbene :|3olitifrf)e 5D^ünbig=

f|)re(^ung bagu benu^en werben, bei näd^fter Gelegenl)eit mit ben Gegnern i^rer

„äöo^ltpter" gemeinfame <Baä)t ju mad^en unb bie gegentoärtig ^errfi^enbe ^^artei

üu bie Söanb p brüdfen. (Sine SluSgleid^ung ^mift^en ftäbtifd^em unb länblidfjem

Söa^lred^t ift bon bem Glabftone^fi^en Gefe^e überbieg nid^t p ertoarten, ha bie 9}le^r=

"lieit ber SSemo^ner @nglanb§ bereite in ben ©täbten lebt, bie bennod^ bie fleinere Qdf)l

t)on ^arlament§t»ertretern toä^len. — Qu biefen unter ben greunben ^r. Glabftone^g

laut geworbene ^ebenfen !ommen aber nod^ anbere, allgemeiner 5^atur. SB^igg toie

SorieS unb fe!^r ^a^lreii^e 9ftabicale glauben mit ©id^erl^eit t»orau§fe]§en ^u !önnen,

bafe bie 5lu§be^nung ber SBaT^lreform auf bie grüne ;^nfel t)on ben üerberblidi)ften

Solgen begleitet fein unb ber o'^ne'^tn in ber ä^t^fitjnte begriffenen unöerfö^ulid^en
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spartet ^atneE^^ äa^treid^e neue 9le!vuten, imb jtüar ülefmten üon unüer'^o'^ten ret)o=

(utionärer ^eftnnung jufü'^ten ttjetbe. ^aran ift tnbeffen nic^t§ 3U änbern, benn für

ben leitenben TOniftet ift bte ©injd^lieBung ^rlanb§ in bie üteform eine conditio

sine qua non be§ @rfoIge§. ^ur mit irlänbifd^er §i(fe barf er bie 9lleform=58iIl burd^5U=

führen ^offen, bie öon il^nt äugleid^ aU ^u§fö^nung§ma§reget gebat^t ift. Unbelel^rt

burd^ ba§ motatifd^e f^ia§!o feiner irlänbifd^en Sörarreform plt ber gü^^er ber

Britifi^en Siöeralen an ber Hoffnung feft, ntinbeftenl einen ^l^eil ber irifc^en UnjU'

friebenen ju fi(^ l^erüTBer^ie'^en unb ber f^a^ne ^arneE^g abn)enbig mai^en jn fönnen,

— ein £)|)timi§mu§, ber nur au§ ber tounberlic^en ^Jlifdiung öon SSornirt^eit unb

<Senialität er!(ärt rt)erben !ann, totl^e bie @igent^ümlic^!eit Don ^r. @(abftone'l

Söefen au§mad^t. — S)a§ OBerT^au^ fc^eint feft entfc^Ioffen , bie i'^m geftettte Q^=

mutl^ung aBauIeljuen unb im Unterlaufe fte^^t bie Sac^e minbeftenS an^eifet^aft ,
5U=

mal bie Öerüc^te, nad^ benen ber Premier auf ben @eban!en einer Sftäumung 5legt)^=

ten§ 5urüd5u!ommen BeaT6fidf)tigt, an f^eftig!eit gemonnen unb aEent^alBen einen üBetn

©inbrucf gemai^t ^aben. SSefinnt 5!Jlr. @Iabftone fid^ nid^t no(^ in elfter ©tunbe

eineg 35efferen, fo mirb eö für ben üte^räfentanten ber jn^eiten ©eele feineg ßabinet^,

ben feit i^a^r unb 2^ag in bie ©teEung eineg ^räfibenten be§ Socal=^ot)ernment=58oarb

äurüdgebrängten @i-=^epu]6Ii!aner ©ir 6l)arleg S)il!e, leidet ^alim, ben ^eifter au§

bem ©attet 5U ^eBen unb fid§ gegen einen S^er^id^t auf bie Söa'^treformBitt bie Unter=

ftüijung ber toriftif(^en C^jpofition Big auf SöeitereS ^u fid^ern. ©igentlid^e (St)m^a=

Itlien geniest ^(abftone^g äg^ptifc^e ^oliti! aud§ Bei ben ütabicalen nid§t me^r, bereu

Organe üBer bie ^ot^menbigfeit einer Sßeiterfü'^rung be§ im ©ommer 1882 Begon=

neuen 3öer!e§ !aum anberg ben!en, al§ ber ,,(5tanbarb", bie „^aE 5[JlaE ©ajette" unb

bie „X^mt^" t^un. 6eit ben ßreigniffen üon ^^ofar unb XrinÜtat ift bie UoEftänbigc

^reiSgeBung be§ 6uban eBenfo unmöglid^ gemorben, mie bie BeaBfid§tigte t§eilmeife

tkäumung §legt)pten§. 2)er iag, an toetd^em biefe f^orberung öffentUd^ au§gefprod§en

mirb, mürbe ber te|te im öffentlid^en ßeBen be§ (^reife§ fein, ber bie 3öelt öor näd§=

fteng t)ier i^a^ren mit feinem üBer bie ^oliti! S3eacon§fielb^§ erfod^tenen großen 6iege

üBerrafd^te unb ber tjon biefem ©iege ben benfBar uuämecEmägigften unb tjon ben

eigenen 3ln!|ängern t)ielfa(^ mipiEigten @eBrau(^ gemad^t ^at.

©labftone^g fran^öfifd^e ^reunbe, bie t)or i^a^reSfrift an ba§ <Staat§ruber Be=

tufenen Männer ber 9legierung ^errt)'§ gelten 5tagen entgegen, bie noc^ ftürmifi^er

tnerben !önnen, aU biejenigen be§ gegentoärtigen Sonboner ßaBinetg. Söo^t ift

ber lange öorBereitete Eingriff auf Sac=^iu^ bon einem Erfolge Begleitet morben,

ber bie äußere ^ofition ^txxt}'^ unb feiner SoEegen mieber Befeftigt 1)ai — ba§
Mag ber inneren ©d^tnierigfeiten , mit benen bie Minifter bom 21. ^eBruar
1883 äu !äm|)fen ^aBen, ift bafür in Beftänbigem ^Inmac^fen Begriffen unb ^ai

einen Bebcn!li(^ "^ol^en @rab erreidf)t. — 5ln parlamentarif(^en Erfolgen liat e§ ber

^Regierung aEerbing§ nid§t gefehlt, aBer bie f^rage ift, mie lange ber ©(^merpunft
innerhalb ber im .^erBfte 1881 ertoä^Cten S5ol!gt)ertretung BleiBen mirb. ^eugerlid^

ftnb bie S)inge ^iemlid^ QÜnftig Verlaufen, äöiber @rmarten ift ha^ ©^nbicat§= ((i)e=

noffenfd§aft§=) @efe^ ju ©taube ge!ommen, nad^bem ber (Senat einen %f)tii feiner

t!lBänberung§Bef(^lüffe jurürfgejogen unb bie 2)e|)utirten!ammer ben anbern Sl^eil an=

genommen l^atte, — ber f^-orm, menn aud§ nid§t bem 2öefen nad§ ift §ei-r ^albecf=

Stouffeau in bem Kampfe um ben @efe^entmurf Betr. ^u^eftörungen auf öffentlid^en

Strafen unb ^^lä^en (Sieger geBIieBen unb üBer ba§ ^emeinbe = DrbnungS = @efe| T^at

gleid^faE§ ein leiblid§ günftiger ©tern getoaltet. S)em erfteren biefer ÖJefe^e !ann "fogar

nad^gerü^mt merben, bag e§ ^u ben midfjtigften ge'^ört, bie in bem mobernen f^ran!=

teidj) üBer^aupt 5u ©taube gekommen finb unb ba§ e§ einen nid§t uner^eBlid^en 5ort=

fd^ritt auf ber äa^n ber ©ocialreform Beaeid§net. — 2öä^renb feit neunzig ^fo^ven

mel)r al§ aman^ig ^erfonen umfaffenbe 5lffociationen al§ fold^e üerBoten maren unb
bie 3lrBeiterft)nbicate eine Bloß gebulbete @j;iften5 führten (felBft menn eine (Sjenoffen=

fdfiaft t)on i^ren eigenen Beamten Befto^len mürbe, ftanb i^r megen Mangels ber

9ledC)te einer juriftifd^en ^erfon !ein .^lagered^t gegen benf Ben ju)
, foE l)infort bie

10*
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SSilbung üon öietoerföenoffenfdiaiten, miä)t tüirt^fifiaitlic^e, getüerblidic unb .&anbe(ö=

ätocdfe öerfolgen, ö^^f^Ö^i'^ geftattet feiti, bergleid^en SSereinigunöen aurf) bag ^e^t 5U=

ftel^cn, bic (SJenoffen äl)nU(^er ober mit einanber in S3eätel§ung ftel^enber ©etüetbe au um=

fafjeu unb Stüede ber (Srforfd^uug unb ber SSertT^eibiöung i^rer gemeinfanien S^ntereffen

tJerfolgen jn bürfen. Uebergriffe auf onbere @eT6iete §aBen bie 5lnU)enbung ber burc^

bag ©trafgefcpud^ angebro^ten ©txafen, fotoie bie 5lu|(öfung jur unmittelbaren ^olge.

Unter ber S3ebingung, ba§ fie fid§ auf bie @rforfd^ung unb S[)ertl^eibigung i:§rer 3^nter=

effen (l'ötude et la defense de leurs intörets) befd^rän!en, foE ben ^enoffenfd^ajten

femer geftattet fein, unter einanber ^Ibmad^ungen ju treffen, fi(^ äu öerbünben unb ju

bauernben „SSünbniffen" aufammen^utreten. (Sofort nad^ ber SSegrünbung ^at jebe @etüer!=

genoffenfc^aft i^re Statuten unb ein namentliches S3eräeic^ni§ il)rer SJertoalter bei ber

^uniciljalbe^^örbe beS £)rt§ eiuäureic^en ; ba§felbe gilt für 5lbänberungen unb 9lac^=

träge ber Statuten, fotoie für ^leutoa^len. ?luf i^ren Eintrag Serben ben auö @e=

noffen „ä^nlid^er unb t)erU)anbter (Setüerbe gebilbeten ©^nbicaten'' (@eU)er!genof|en=

f(^aften) bie ^eä)k juriftifd^er ^erfonen ert^eilt, — ben au§ öerfc^iebenen ©t)nbicaten

gebilbeten Sünbniffen foEen biefe 9le(^te inbeffen nid^t getüä^rt toerben fönnen. ©o
toeit e§ fid§ um bie @rreic§ung beftimmter nad^ ^a^gabe be§ @efe|e§ al§ 5uläfftg

anpfel^enber Qtoedc l§anbelt, toerben bemgemä^ bie au§ öerfi^iebenen ©^nbicaten be=

fte'^enben „göberationen" bered^tigt fein, 3. f&. gemeinfame .Waffen 3u begrünben: ein

Magered^t unb bie ^efugnife jum Erwerb üon ^runbeigent^um lüirb i|nen bagegen

ni(^t aufteilen.

^uf ben S^n^alt be§ franaöfifd^en 5lffociation§gefe|eö ift an biefer ©teEe nä^er

eingegangen morben, Weil baSfelbe, mit ben entf^jrec^enben @efe|en anberer Sauber

öergli(^en, SSor^üge aufäutoeifen ^at, lüeld^e e§ al§ in feiner Sßeife muftergültig

erf^einen laffen. S)ie ben 5lffociationeu gegönnte S^^äre ift ridjtig abgegrenzt unb

mit ßautelen umgeben morben, bie bem 3Befen ber ^nftitution unb ber ^^eu^eit ber

Badjt burd^auS entf:|jred§enb erfi^eineu. äöenn e§ nur nid^t aud^ l)ier „Quid leges

sine moribus?" ]§ei^en mü^te! «Hoffnungen auf mit bem neuen @efe|e ju erjielenbe

Erfolge toirb man fid§ bei ber l^eutigen S3efd§affen^eit ber frauäöfifrfjen 5lrbeitertoelt

uii^t tüo^l mad^en bürfen. S)ie ^el^r^a^l ber getoerblid^en 5lrbeiter j^xantxtiä)^ ift

in bie ^etool^n^eit rabicalen unb reöolutionären '^olitifirenS fo tief tierftrirft, ba§ auf

bie SBilbung getuerblic^er ^enoffenfd^aften, „bie fi(^ auf ba§ ©tubium unb bie S5er=

t-^eibigung i^rer näi^ften i^ntereffen befd§rän!en", too^l nur für feltene ^uSna^mefäEe
3U rennen ift. — S)amit §ängt ^ufammen, ba^ öon bem 3uftanbe!ommen biefe§ in

focial^jolitifd^er ^lüdfid^t fo augerorbentlid^ bebeutfamen (Sefe|e§ ungleich toeniger bie

Sdebe getoefen ift, al§ t)on bem ÖJefe^e über bie fünftige ©teEung ber 35ol!§fdf)uUe5rer.

S5ei bem le^tern !amen f^ragen ber „^oliti!'', b. ^. be§ greifbaren ^ntereffeS be§ TOni=

fterium§ unb ber gegentoärtigen :parlamentarifd§en Tlef)xi)txt in SSetrad^t, unb für biefe

3lrt ber „^oliti!'' fd^eint ba§ moberne f5?^an!reid§ allein nod§ eine bauernbe 2:^eil=

na^me aufbringen ^u !önnen. ütegierung unb S)e|)utirten!ammer ]^aben bei Drbnung
biefer 5Jlaterie in ber 21]§at il^re 9f{ed§nung gefunben: bie erftere, toeil eg il}r gelungen

ift , ben S3ert'fc§en Slntrag auf fofortige SSetoiEigung öon ©taat^äufc^üffen , bie jur

(Sr'^ö^ung ber ©(^ullc^rerge^alte Oertoenbet merben foEten, 3u ^aE äu bringen, bie

le^tere, toeil entfd^ieben toorben ift, ba§ bie ©d^ullel^rer nid§t t)on ber ©d^ulOertoaltung,

fonbern mie bisher t)on ben ^präfecten ernannt toerben foEen. ®ie ^Iblel^nung be§

58ert'fd§en eintrage! ift toefentlid^ au§ Stücffid^t auf bie fd^toierige Sage ber f^inauäen

erfolgt, meldte bie geforberten SJliEionen jur 3eit ^id^t aufzubringen Oermögen; für

bie 3utoft ^at bie S^tegierung nad^ 5?löglic^!eit 9flatl) ju fd^affen oerf))ro(|en , bie

S5ertagung be§ Eintrages bi§ zur näc^ften SSubgetberat^ung bagegen !ategorifd^ t)er=

langt unb für ben ^aU ber 5^i(|tberüctfidf)tigung il^reS 3>erlangen§ mit einem 6ollectit)=

rütftritt gebrollt. ^iefeS braftifd^e Mittel ift nic^t o^m Söirfung geblieben unb bie

^efa^r eine§ 6abinet§toed§fel§ zur T^ol^en SSefriebigung ber l^errf^enben Partei nod^

ein ^JO^al abgetoenbet. — ^n Sad^en ber ©d^ulle^rerernennung toaren ütegierung unb

|)arlamentarifd§e SJlel^rl^eit t)on §aufe au§ berfelben ^P'leinung getoefen, benn 33eibe
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l^atten ba^ gleiche S^ntercffe baran, btefe al§ aBa^lagenten l^öd^ft toid§ttgen ^Beamten

öon ber ietüetitgcn S5ertoaltung unb ber l^tnter btefer fteT^enben gartet aB^ängig ju

etl^alten. 2)er ^]^ef ber tocalett UnterriÄtStjertoaltung (j^xantxeiä) tft rürffid^tltd^ feinet

Unterrid^tgtoefenS in 17 ®ru:^|)ett ober ^IfabemieBe^irfe getl^eilt, bereu jebe öon einem
recteur de racadömie geleitet tüirb) !ann möglid^er Söeife ein ^id^t^olitüer, öielleid^t

gar ein O:|)))ofition§monn fein, — ber ^räfect ift nnatoeifetl^aft ein bienfttt)illiger

2lnl§önger ber Beftel^enben Sftegierung nnb ber 9legiemng§^artei : barunt ift entfd^teben

njorben, ba^ ber (entere unb nid^t ber erftere bie ©c^ulmeifter auäufteEen l^at, bereu

^olitifd^e „6Jefinnung§tü(^tig!eit" ungleid^ toid^tiger genommen mirb, aU \f)xe ^äba=

gogifd^e S5efä:§igung. S)a§ S5oI!§fd^uItt)efen in erfter SfteiT^e bem einflu^reid^ften

^olitifd^en S5erU)altung§Beamten be§ ©taatg, bem 5Jlinifter be§ 3nnem, unb erft in

^toeiter ^ei^e bem Uuterrid§t§minifter 5U unterfteHen, ift feit alt=!öuiglid^en unb !aifer=

lid^en 3^^^^^ franjöfifd^e S5ermaltung§trabition , unb an allen mit ber ^Egetoalt ber

SJertoaltung äufammen^ängenben Xrabitionen Ijält hk ^lle^juBli! ebenfo unBeirrBar feft,

tote il^re S^orgängerinnen getl§an ]§aBen.

3lBer tro| aW biefer ©rfolge unb tro^ ber günftigen ^ad§rid§ten üBer bie

2lrt ber Söegnal^me tjon S3ac = 5^in:^ , öermag ba§ 6aBinet gerrt) = 2öalbetf=

ülouffeau feinet SeBen§ nic^t ]xo^ 3U toerben. ^n ^ßariö ift e§ Vorläufig ru^ig

geBlieBen, in ^Injin (5lrronbiffement S^alencienne^), bem mid^tigften i^^nbuftrieBejir!

be§ ßanbeg, toerben bagegen ©treitig!eiten au§gefod§ten , meldte bie meiteften ^eife
in TOtleibenfd^aft jiel^en fönnen unb Bei benen e§ fid^ um ba§ Söo'^l unb Söel^e

Don nid^t meniger aU 32 000 gjlenfd^en ^anbelt. (Seit länger al§ ^unbert unb
fed^aig 3^al§ren (feit bem Saläre 1717) maltet üBer bem 281 öuabratülometer großen,

faft au§fd§liepd§ Oon ^Bergleuten BemoT^nten ^oT^lenBejir! Oon ^njin, eine reid§e,

tJon fed§§ aEgetoaltigen S)irectoren geleitete ^efeEfd^aft, bie anfangt ^flulnießerin be§

unterirbifd^en ^Inain mar unb feit bem 3a:§re 1810 beffen ©igentpmerin gemorben ift.

S)ie fed§§ S)irectoren ^^aBen entfdf)ieben , baß bie ^^nftanbT^altung unb üteinigung ber

©d^ad^te, ©tollen, unterirbifd^er ^ege u. f. m. !ünftig Oon ben SSergleuten Beforgt mer=

ben foE, ol^ne baß biefe für bie iT§nen augemut^ete neue ^ü^^emaltung eine S5erBefferung

ber ßöT§ne Beanf:|)rud^en bürften. 2)ie ^nttoort barauf ift eine " ^IrBeitSeinfteUung

^emefen, für toeld^e aud§ ba§ „Bürgerlid§e" ^uBlicum unb ein großer Tf)eii ber 3^ol!§=

Vertretung Partei ergriffen ^aBen, ber bie fed^§ 2)irectoren öon 5lnain inbeffen mit
fouöeräner "Stu^t aufe^en. SBie e§ ^eißt, ift benfelBen bie augenBlicfli^e 5lrBeit§=

ftodfung au§ ben terfd^iebenften gefd^öftlid^en @rünben fo toiHfommen, baß fie nid§tg

bamiber einaumenben Ijätten, menn biefelBe d^ronifd^ mürbe unb fid§ nod§ eine äöeile

]§inaöge. S)er fd^led^ten greife unb großen unt)er!auften ^o]§lenöorrätl)e megen mirb
mit ©d^aben gearBeitet, unb außerbem Bietet ber ©trÜe mill!ommene Gelegenheit, hit

längft gemünfd^te 5luflöfung ber unter ben 5lrBeitem Befte^enben Drganifation ^ux

SBebingung für bie Söieberl^erfteEung be§ f^riebenS ^n mad§en unb eine änaa^l älterer

5lrBeiter lo§ ^n merben, bie Binnen ^uraem |)enfion§Bered^tigt gemorben mären unb
ber GefeKfd^aft „auf ber 2:afd^e" gelegen :^ätten. — 5ln eine goubernementale @in=

mifd^ung in htn entBrannten Streit ift megen ber aBmartenben Haltung ber GefeEfd^aft

fo menig au beulen, baß bie in ber Kammer geftellten Beaüglid^en Einträge be§ 51B=

^eorbneten (Siarb mit er^eBlid^er ^Jle^ri^eit aBgele^nt mürben. ©elBft bie bon ber

„9lte^. frang." aufgefteEte S5e]§au^tung, baß e§ fid§ um eine 3^ntrigue ber monard§ifd§

gefinnten 5lrBeitgeBer gegen iT^re gut re|)uBli!anif(^en 5lrBeiter l^anble unb baß au§
bem SGßortlaut ber (Jonceffton§ur!unbe bon 1810 ein ftaatlid§e§ 9flebinbication§red§t aB=
geleitet merben !önnte, T^at nid^t au Verfangen Oermod^t, meil für eine ^arteinaT^me au
fünften ber legieren bie rcd^tlid^en ^anbl^aBen in 9öir!lid^!eit nid§t borl^anben finb. %n
^leigung baau mag e§ aud^ außerl^alB ber arBeiterfreunblic^en .Greife ber re^uBlÜanifd^en

Partei nid^t fel^len, benn mie ba§ neuerli(^ Be!annt gemorbene (Sircular be§ ,,S)irector^

ber öffentlid^en ©id^erl^eit" Beaeugt, ift bie SSeforgniß bor ro^aliftifd^en UmtrieBen auf
einen ungemöl^nlid^ l^o^en Grab geftiegen unb bie Ergreifung neuer Maßregeln gegen
hu ^rinaen nur nod§ grage ber 3ßtt. S)ie S^legierung meiß au§ ben borigjäl^rigen
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örfal^runöcu iubeffcu mit ber nötl^iöen @enautö(eit, bog es um '^(uöiuüjmeQefe^e gegen

cinjelnc ^^crfonen in bem ^cutiöen f^ranfretd) ein gefä^^rUc^eö 2)ing \)t, unb ha% bie=

fellben i-egelmägig jur ©(^öbigung be§ 5tnfe§eng unb politif^en ßrebitS berjenigen

filieren, tok^e fie ergreifen. ^Ilu§ 9tü(ifi(^t auf biefen ^rebit tüerben bie .^erren j^txxXy

unb 3öaIberf=9fiouj|eau )xiof)i nocf) eine äöeile mit ber ^lu^fül^rung ber S3orfd^lögc

äögern, bie il^nen t)on übereifrigen i^reunben aufgebrängt Werben, ^mmer^in ^at ba&

©^nerbfd^e ßircular ein neue§ (5(i)IagU(^t auf bie fran5öftfd^=re^ul6üfanif(^en ^erl§(tlt=

niffe geUJorfen. (5(i)önfärT6ereien berfelben begegnet man auc^ in SBlättern t)on un=

ätt)eifell§aft regierung§freunblid§er ÖJefinnung feit ben testen Söoc^en nii^t me^r. 2)ie

SÖ&ieber^erfteEung freunblid^er S5eäie:^ungen 3tt)if(^en SRu^lanb unb ben Beiben mittel*

europäifd^en üteid^en unb ber unglücflid^e 5lu§gang be§ S}erfucf)§, einmal toieber

an bie SCßiener Xpren ju pochen, ^aben in -iparig au^erorbentüd^ be^rimirenb

getüirft unb bie ^»folining granfreid^g ju einer nirgenb me^r beftrittenen J^atfoi^e

gemacht.

^ie ßlironi! ber öftltd^en unb füböftlirfien (Staaten be§ äöeltt^eil§ ^at fid§ UJä^renb

ber legten äöoc^en nid^t toefentlirf) bereichert. 3luf bie bon beiben Käufern bes äöiener
^ei(^§tage§ fanctionirte S5er^ängung tjon 5luöna^mema§regeln über bie 9tei(^g^aupt=

ftabt unb bereu näd^fte Umgebungen ift eine üteilie tion @ntbecfungen focialbemofratifc^er

Umtriebe gefolgt, toelc^e für eine befd^leunigte SBieber^erfteEung normaler 3u|tänbe

nur geringe ^u§fi(^t übrig lä§t. ;Stalien ift ^art an einer abermaligen TOniftert)er=

änberung öorübergegangen, 3u toelc^er — (^aralteriftifd^er äöeife — \>k 5lbneigung

ber ßinfen gegen bie @etDä]§rung autonomiftif(^er S5efugniffe an bie italienifc§en §od^=

flauten bie 35eranlaffung geboten liatte, — Serbien ift in ben S5efi| eine§ l^omo=

genen, bem 5lu§faE ber legten äöal)len entfpret^enben 5Jlinifterium§ getreten, beffen

Seitung ein f^reunb ber öfterreid^ifd^en ^lEian^, ber bi^^erige ^efanbte in SSßien unb
ehemalige TOnifter be§ ä^nnern @arafd^inin, übernommen f)ai unb bem ^irofc^ane^

unb bie übrigen 9Jtitglieber ber bi§ jum ©e)jtember "o. ^. im 5lmte getoefenen ?Regie=

rung i^^re llnterftü|ung äugefagt §aben, — ^][Jlelbungen au§ Sonftantino^el
njoEen enblid^ n)iffen, bafe ber atoifi^en ber Pforte unb bem i3!umenifd§en ^atriard^ate

entbrannte Streit einer friebli(|en 5lu§gleid§ung entgegengeht. — S)em beutfd^en
grü^ja^r 1884 ift bie entfd^eibenbe Signatur nod§ nid§t aufgebrüht toorben, toeil im
|)reu6ifd^en ßanbtage bie @ntf(^eibung über bie beiben ©teuergefe^enttt)ürfe fd^mebt,

im Oleid§§tag bie S)ebatten über ba§ Unfatlt)erfic§erung§gefe| unb bie S5ertcingerung

ber @eltung§bauer be§ Socialiftengefe|e§ nod^ nid^t in ba§ entfd§eibenbe Stabium
getreten finb. 2)a§ ^mifc^en beiben S5orlagen ein enger innerer 3ufammen^ang befielt,

tt)irb t)on f^reunben unb Gegnern berfelben übereinftimmenb anerfannt. Sßorläufig

fte^t bie am 2;age ber 9{eid§§tag§eröffnung angelünbigte S5erf dfimeljung ber
beiben Parteien ber liberalen £)^|)ofition im S5orbergrunbe be§ öffentlid^en

3ntereffe§. S)a§ le|te äöort über biefe wefentlid^ taftifd^e, im .^inblidt auf bie bet)or=

ftel)enben 9fleid§§tag§tt)al)len in§ Söer! gerid^tete ^a^regel mxh t)orau§ficl)tli(^ erft öor

ben SÖßa^len felbft gefjjrod^en toerben. Seit äöieber^erfteEung be§ 9leic§e§ ift nur
eine ^eränberung unfereS ^arteitoefen^, bie Seceffion t)om ^a^re 1878, erlebt toorben;

mit ber gegenwärtigen S5erfc^iebung öerglid^en fteEt biefelbe fic^ al§ blo§e§ Sßor-f^iel

äu einer größeren Setion bar. 3öag e§ mit biefer le|tern auf fic§ ^at, Wirb öor

ben ^leuWa^len nidf)t feft^ufteEen fein; ber 3lu§faE ber ^fieuwa^len aber bebingt fein

burdC) bie beiben focial^olitifd^en ^ntfd^eibungen, Weldfie ber 9ftei^§tag au fäEen T^at.
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More leaves trom tlie Journal of a Life in the Highlands. From 1862 to 1882. Copyright

edition" Leipzig, Tauclinitz. 1884.

S)cr eiöent]^ümli(^e, groge ^ftei^ btefe§ S3ud§e§, fotote beSjenigen, tüeld§e§ ii^m öor

fünfäe^n M^^^^ öorau^geganöen , befielet barin, ba^ e§ urfprünglid^ ntd^t für bie

€effent(ic§!ett Beftimmt getüefen, unb ganj getotfe nid^t für btejelbe gefd^rieben tootben

ift. S)en erften S5anb |atte ^rin^ albert nod§ getefen; bann lajen i^n bie ^inber,

bann einige öon ben intimen f^reunben; unb 5IEe toaren ber ^Jleinung, ba§ bie ^ö=

nigin i^rer ganzen Station fein f($önete§ @e|d§en! mad^en fönne, aU biefeg SSud^.

Sänge fonnte bie Königin fid§ ni(^t baju entfdilie^en nnb nur mit bem äu^erften

SBiberftreben gab fie il^re ßintüittigung , e§ für einen fleineren ^rei§ brucfen ju

laffen. 5ll§ aber einige @j-em^Iare i^ren 2öeg in§ publicum gefunben, ba erfd^ien

e§ geboten, bie ©d§eu öor ber Deffentlid^Mt 3U überUjinben unb ba^ S5ud§, unter

ber literarifd^en Slffiftenj öon 5lrt^ur §el^3§, !am ^erauS. ^ie ^lufna^me be§=

felben toax eine fo ^er^lid^e, bafe in banfbarer Erinnerung baran bie Königin

ie|t ben atüeiten SSanb folgen tä^t. @§ finb Sagebud^bldtter , nid^t meT§r, nid§t

weniger, aber erfüEt tjon bem Reifte einer eblen ^erjönlid^feit ; ^tufaeid^nungen

tjon 2ag ju ^^ag, in benen bie S^e^errfd^erin einel ber größten üteid^c, meldte bie

äöelt jemals gefe^en, hie .Königin Don ^ropritannien unb ;Sr(anb, >ie ^aiferin

öon ^nbien faft gana l^inter einer reinen, öiel geiprüften unb eä)t befundenen 2öeiblidf)=

feit entfd^toinbet , bie un§ menfd^tid^ nal^e tritt, bereu ©d^merj toir mit em^finben,

beren grömmigfeit un§ erl^ebt unb bereu 2;ugenben i^re f(|önfte ^rone finb. ;^ebe§

^af)x, in ben ^erbftmonaten , begibt fid§ bie Königin nai^ il^rem fd^önen ©d^Iog

^almoral, mitten in ben fd&ottif(|en <g>od§lanben , unb e§ ift ein einfaches länblid^eS

Seben , ba§ fie bort mit i^rer f^amitie fü^rt. ©ie mad§t ©^a^iergänge mit il^ren

.^inbern, freut ]iä) jeben S5etoeife§ ber ßiebe, ber xf)x entgegengebradfit toirb, unb ift

banfbar für jeben 2)ienft , ben man il^r leiftet. @ie öerfel^rt mit ben benad^barten

SÖergbetüo^neiTt toie eine gütige .^errin; fie nimmt Z1)tii an ben fleinen i^^euben unb
Seiben berfelben, ^elfenb unb tröftenb erfd^eint fie in i^ren «^ütten. Ober fie mad^t

3lu§f(üge nadf) ben entfernteren ^egenben, ju ben ©een unb auf bie §aiben, überaE
ein lebl^afteS @efü^l für bie ^atur, ein tiefet S^erftäubni^ für bie l^iftorifc^en unb
^oetifc^en (Srinuerungen, ein marme§ §er3 für bie S5et)öl!erung biefeS fd^önen ßanbeS

befunbenb. S)er erfte S5anb, toeld^er im i^a^re 1868 erfd^ien, umfaßte bie :Sa^re öon
1842 U^ 1861, unb erää^tte bie @ef(^i^te jener unöerge^lit^en iage, meldte fie mit

bem bertebte, „who made the writer's life bright and happy"^). S)urd^ ben jtoeiten

^) 2)cr SSanb ijl Qlet(i^faE§ foeben in ber 2Qud^m|=(Sbition erfd^tenett : „Leaves. from the

Joiii-nal of our Life in the Highlands"
; fo ba^ \t^t ha^ Xagebud^ ber i?onigin anä) in biefer

5tu§gabe öollftönbig torliegt.
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f&anh, auf jebem Statte fül^lbar, gittert ba§ fBtf) nad§ bem Söerlorenen tüic ein un=

fttEbareä ^eimtüel^; aber tüir lefen aud^ batin, tote bet @ram ftd§ mitbert unb ftiEer

njirb in ber reinen ßuft unb 9lu^e ber f(^ottif(^en SSerge unb toie bie Königin mand^'

eine Seigre ber 9^efignation unb be§ @lauben§ lernt Don ben fcCilid^ten .^od^tänbem.

3öer füllte ntd^t mit i^r, unb Ujer , ber bie n?eitefte ©tretfe be§ Öeben^ fd^on

äurüdfgelegt, ptte nid^t an fid^ felBer erfafiren, n)a§ bie Königin aug ben Erinnerungen

an iT^ren geiftlid^en f^r^'eunb, ben trefflid^en Dr. ^acleob ntittl§eilt? Er erjäT^lte il^r

tjon einer alten f^rau au§ bem fSoltt, bie il^ren hatten unb met)rere il^rer ^inber

öerloren unb öielen Kummer anwerben: l^atte, unb auf bie f^^-age, n)ie fie ba§ OTeS
trage, in i^rem fd^ottifd^en S)iale!t pr 5lnttt)ort gaB: ,,When he was taen, it made
sie' a hole in my heart that a' other sorrows gang lichtly through".

311s bie Königin im ^erBft 1862, juerft nad§ be§ ^rinjen Gilbert 2;obe, T^ier^er

!am , ba erinnerte fie nod§ 5lKe§ an ben frifc^en 5Berluft
;

„bie ^luSfid^t mar jo fd^ön,

ber 2:ag fo ^ett, unb bie §aibe hW)U fo munbertJoE — aber !ein Sßergnügen, !eine

f^reube! 5lEe§ tobt!" 5luf bem pd^ften ber umgeBenben §ügeljpi|en foEte nad^

altgälif(^er 3lrt, ein „caim" erri(^tet merben, ein 2)en!mal bon !unft(oS üT6ereinanber=

ge]§äuften Steinen, mie man bereu nod§ Oietfad^ au§ ber SJorjeit in ben .^od^Ianben

unb auf ben Snfeln finbet. 2)ie erfte ^al^rt ber Königin ift nad^ bem „cairn", beffen

Umfang oier^ig f^n^ beträgt. „3($ unb meine armen fed§§ Söaifen legten «Steine

barauf; unb unfere Initialen fomol^I aU bie ber abmefenben 2)rei foEten auf Steine

rings um^er eingegraben merben." S)ie bon ber Königin entworfene S^nfd^rift lautet:

„2)em geliebten 5lnben!en an Gilbert, bem großen unb guten ^rin3=®ema^l , errid§tet

Oon feiner ^ersenSgebrod^enen äöittme, SBictoria 9t., 21. Sluguft 1862." 5lm 26. 5lu=

guft mar ber (Geburtstag beS ^rinjen unb einer t)on i'^ren treuen Wienern, bie in

biefem SSud^e fo oft genannt merben, @rant, fü^^rt fie nac^ einer SteEe, bie fie be«

fonberS beutlid^ an ben Heimgegangenen erinnern mu^te. „^ä) badete," fagt ber

S)iener, „Sie mürben gern ^ier fein an Seinem Geburtstag;" fo fe^r mar er ber

Meinung, ba^ biefer t^eure Za^, unb felbft ber 14. S)ecember (ber 2;obeStag beS

^rin^en) ni(^t als ein 2:ag ber Trauer angefe^en merben bürfte: „in biefem Sid§te

barf er nid^t erfdieinen." Unb bie Königin fügt ^in^u: „@S ift fo biel malirer unb

ftar!er Glaube in biefen guten, einfad^en ßeuten." — @in i^a^r fpäter mo^nt bie

Königin ber @nt]^üEung beS 5llbertbenfmalS in 3lberbeen bei. Sie ge^t in S5egleitung

i^rer ^inber, unter meldten aud^ „33iift) unb f^ri^* (ber ^on^rinj unb bie Äron=

^rin^effin öon ^reu^en) fid^ befinben. ^ie feftlid§ gefd^mücfte Stabt, baS Gebränge

beS Sol!S in ben Strafen, „baS freunblid^, aber ftifl unb traurig mar", ergreift hu
Königin, bie bisher !aum auS il^rer 2öittmeneinfam!eit l^erauSgefommen , aufS 2^ieffte.

^eber nod^ fo geringe Umftanb erinnert fie an ben, ber nid§t me^r mit ii^r ift. „3d^

ftieg aitternb auS bemi Sßagen; unb als id^ (üor ber nod^ OerpEten Statue) ange=

!ommen, ba mar 9liemanb ba, ber mir einen Söin! gegeben unb, mie früher, gefagt

ptte, maS id^ ju tf)un ^abt/' Sie fd^lägt ben ^roOoft ber Stabt, ber i^r eine

3lbreffe überreid^t, jum ülitter; unb aud§ ^ier fäEt eS i^r fd^meralid^ ein, ha^ bieS

i:^r erfter 9titterfd§lag ift, „feitbem OTeS geenbet''. 5llS bie §üEe fäEt, füp fid^ bie

«Königin ^eftig bemegt; aber fie bebauert (um beS S5ol!eS miEen, meld^eS lier^ugeftrömt),

ba^ man , auS 9tüdEfid§t für fie , ber ^ufübanbe Verboten ^atte
,

jn f^ielen. 2;rom=

mein unb S)ubelfäde, SGÖaffengetlirr unb „God save the Queen", ^tmxtotxt unb

S5ol!sbeluftigungen maren in äalmoral, als bort im ^aifxe 1867 bie Statue beS

^ringen entpEt marb. @S mar ber 15. October, unb bie Königin fd^reibt in i^r

iagebud^: „Unfer gefegneter S5erlobungStag ! @in tl^eurer unb ^eiliger %a^ — ]§eute

fd^on ad^tunbämanaig ^a^xt. Söie id^ i'^n immer fegne!" ^od^ obmo^l biefer eine

Geban!e fie niemals 3U öerlaffen fd^eint, öerfd^liefet bie Königin bod§ i^r §er3 nid^t

ben Sorgen unb f^reuben ber 5lnberen, unb mit üerbo^j^jelter 3ö^t^i<^^^it umfängt fie

ben ^reiS il^rer ^inber. SBenn man eS nid^t längft fd^on gemußt l^ätte, meld^' eine

öoraüglid^e Butter fie mar unb ift, fo mürbe man eS auS bem jüngft Oer5ffentlid§ten

S5riefmed^fel ber öerftorbenen Groperjogin Oon .f>effen erfahren l^aben. S)er bun!le
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%aQ, an toetc^em biefe l^errtid^e, tiejBetrauerte ^xau ftarb, in bei* Miiif)t t^rer S^ugenb

unb in ber ^ingebenben 5lu§übung il§re§ mütterlid^en 35eruf§, toirrt einen tiefen

©d^atten auc^ auf ba§ Za^thn^ ber .Königin.

5lBer au(^ an (id^teten, fonnigen Partien fel^lt eö bemfe(6en nid^t; unb ju ben

j(^önften möchten toir biejenigen aöT^ten, tno bie Königin benftoürbige statten ber

SBergangenl^eit betritt unb hk f^m^atT^ifd^en äöorte, bie fie benfelben tüibmet, ein ganj

befonbereS ^etoid^t unb einen eigenen S^nbex burd^ ben Umftanb erl^alten, ba^ fie,

bie Königin t)on ^glanb, e§ ift, Ujeld^e fie au§f|)rid^t. <&ier fommt in ba§ ;^b^E

be§ ßeben§ im §od^lanb ein toal^rl^aft groger :§iftorifd^er 3^9; ii^b 5liemanb ttjirb

oi§ne iöetüegung il^r folgen, toenn fie burd^ bie ^aUen unb ©äle öon .g)ot^roob

fd^reitet, öon bereu te^ipi^bel^angenen Sßänben ha^ 58ilb ber ^aria ©tuart T^erabfd^aut

unb an bereu guPoben ba§ SBIut bon ^ijjio !lebt. Ober, toeun fie ben ^a^ öon

^lencoe betritt, ben ©c^au^jla^ jenes grauenl^aften ^affacreS öon 1689, beffen 5ln=

ben!en, tro^ ^acaulal)'§ gtänseuber ißerebfamfeit, für immer aU ein x^Ud T^aften toirb an

bem fonft fo reinen 5^amen SßiEiam^S III. §ier, in bem Aper^en be§ .^od^lanbS lebte hie

%xmt für bie entti^ronten ©tuartS unb ber äöiberftanb gegen bie neue S)t)uaftie lange

fort toie ein x^tmx unter ber ^fd§e, ba§ tjor bem gäuälid^en (Srlöfd^en nod^ einige

^ale ]§eE auflobert. SDer eifte 3lufftanb, ber tjon 1689, unmittelbar nad^ ber XT^ron=

befteigung SBiHiam'ö III. , enbete mit bem 2obe be§ graufamen , aber lü^nen unb

unbefiegten (BaxU öon S)unbee. 2)e§ f^ü-^rerS beraubt, jerftreuten fid^ bie 6lan§ in

i^re SBerge unb tourben pr Untertüerfung innerhalb einer beftimmten f5^*ift ttuf=

geforbert. 5lEe geT^ord^ten; nur 5!Jlacbonalb öon ^lencoe, mit feinem ©tolj unb

feiner ^In^änglid^leit an bie Stuarts !äm^fenb, zögerte, bis ber iermin abgelaufen,

unb erft fed^S 2;age ]p'cikx tarn er, um bem neuen ^errfd^er ju T^ulbigen. S)er ^after

of ©tairS, in beffen Rauben bamalS bie ütegierung t)on ©d^ottlanb lag, naT^m il^m

ben @ib ab; befd^log aber im ^erjen, ein ^nmpd an i^m 3U ftatuiren. iru^^en

tourben bei ben ^acbonalbS einquartiert unb gaftlid^ öon i^nen em|)fangen; aber als

fie ätoölf 2:age bort jugebrad^t unb jeben ^Irgtoo^n jerftreut Ratten, fielen fie ^lö^lic^,

in einer Söinternad^t, über i^re toe^rlofen SöirtT^e l§er, ermorbeten fie, bie jum il^eil

nod§ in i^ren SSetten, öerfd^onten nid^t äöeib nod^ ^inb unb Verbrannten i^re ^ütten.

©eitbem ift bie ©d§lud§t öon ^lencoe, einft ber 2öol^nfi| frieblid^er ^enfd^en, eine

äöüfte, burd^ bereu @infam!eit ^eute nod§ ber äßanberer nid^t o'^ne ein (Bt]ui}i beS

©d^auberS jiel^t. S)ie Königin fd^reibt barüber: „ütau'^e, fc^roffe, iaf) abflür^enbe

SBerge mit fd^önen ©^i|en unb Reifen, einer über bem anbent i}oä) aufgefd^id^tet,

tl^ürmen unb ergeben fid§ auf beiben ©eiten bis ^um §immel, o^ne irgenb toeld^e

Seid^en, ba§ fie je betool^nt getoefen, ausgenommen U)o, ^albtoegS ben ^ag T^inauf,

einige Säume finb unb neben benfelben, auf jeber ©eite beS ^egeS, Raufen t)on

©teinen, Ueberrefte beffen, toaS einft menfd^li(^e Söo^nungen maren, toelc^e bie blutige,

furd^tbare @efd§id^te beS SBe^S eraä^len. S)ie ^egenb felbft er^öljt bie ©d^auerlid§!eit

beS @eban!enS, ba§ fold§ eine Unt^at erfonnen unb begangen tüerben tonnte gegen

unfd^ulbige fd^lafenbe 55lenfd§en. 2öie unb mo^in !onnten fie fliel^en? ßafet mid^

l^offen, bag SöiHiam III. nid^tS batJon tonnte." Seiber ift biefe Hoffnung auS=

gefd^loffen, feitbem man toeig, ba§ bie Orbre beS ^afterS of ©tair, „bie üiäuberbanbe

3U Vertilgen", bem .Könige Vorgelegt unb Von i^m unter5ei(i)net toorben ift.

5Rit größerer, unberT^o^lener ©^m))at]^ie ge^t bie Königin ben ©^uren beS legten

©tuartS nad^, beS unöergeglid^ im ^efange beS §od^lanbeS fortlebenben, unglücfli(|en,

l^elbenmüt^igen ^linjen ßi^arlie. ©ie lä|t fid§ bie ^ad^fommen berjenigen Dorftefien,

bie einft, im benfmürbigeu ;^a5re 1745, mit iT§m auSjogen; betrad^tet hk mannigfachen

3lnben!en an ben ^rinjen, hk bort in ben ©belfi^en uod§ als 9teliquien aufbetoa'^rt

toerben, unb befuc^t atte ©d^au^lä^e, toeld^e burd^ feine SÖßanberungen berü'^mt ge=

toorben, nad^bem auf ben ^o^jf beS f^lüd^tlingS ein $reiS öon 10,000 ^f. ©terl.

gefegt toorben ift, ben ^iemanb, aud§ ber ärmfte S5ettler nid^t , öerbienen tuill. „iSa,"

fagt bie Königin, „unb iä) Tül^le eine 5lrt t)on @]^rfurdf)t, inbem iii} über biefe ©tetten

in biefem unbef(^reiblid^ fd^önen ßanbe ge^e, tüeld^eS id^ ftolj bin, mein eigenes ju
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ncimeii, wo jolc^ eine (jingebeube Xreue für bie f^anii^ie meinet Sßorfa^ren tüar —
bcnn ©tuartbhit ift in meinen albern, unb \d} bin nun i^re ^ftepröfentantin, unb ba^

fSoit ift fo ^ingebenb unb treu gegen mic^, alö es einft gegen jeneö ungtücEUd^e @e=

fcf)(ec^t war."

2Jlit biejen ci-gveiicnben äöoiten, in n)e((f)en toir bie ©ouijeränin jf^rec^en

5U ^öven meinen, Befi^Iiegen mir unfern alläu furzen ^eric^t. SGßir !önnen nid^t

uml^in
,

5U glauben , ba^ eine folc^e ©timme be§ ^rieben^ , ber S5erfö^nung unb
^od^^er^igen 3wöerfi(^t t)om X^rone ^erob großen ©inbrucf matten muffe in einer

3eit, bie nid^t frei ift t)on inneren @efat)ren. Unb nfc^t nur baö englifdie S5o(f,

cinä) mir ^aben @runb, banfbar 3U fein für ein S5u(^, au§ melc^em mir, beffer a(§

au§ irgenb einer anberen 2)arfteEung, bie '»D^utter berjenigen fennen (erneu, ju meieret

bie ganje beutf(^e Nation mit Siebe unb SSertrauen emporbticft. J. R.

^tnnevungen cineö öcutfc^en Officiers.

Erinnerungen eine» beutfd^en Officier§. 1848—1871. I. 5lu§ äroei annectirten Sänbcrn.

IL Per aspera ad astra. 2öie§baben. ^. 3f. Bergmann. 1884.

3n jmei geft^mactüoE au^geftatteten SSänben liegen je^t bie Erinnerungen eineö

beutf(^en £)fficier§ tjor un§, öon benen bie Sefer ber „ülunbfc^au" ben erften ^anb
„5lu§ 5U)ei annectirten ßänbern" bereite fennen unb frf)ä|en gelerut ^aben, fo bafe fte,

mir finb beffen ft{^er, au(^ bem neuen smeiten S3anbe „Per aspera ad astra" tjon

t)orn:^ereiu mit leb^^after 2;^eitna^me entgegen!ommen merben. ^an erinnert fic^, bafe

ber <^elb biefer Er^ä^lung, ber mit bem ungenannten S5erfaffer ui(^t, ober bo(^ nid)t

immer ibentifc^ ift, ju ©tabe a(§ ber (5o"§n eine§ bürgerlichen 3iater§ unb einer

abiigen ^D^utter geboren, in ]^^x jungen ^a^ren in bie ^annoöerfc^e ^rmee eintritt,

ber er bi§ ju i]§rer ^uflöfung im ^a^re 1866 angehört ^at. ^u§ bem einförmig

üeinftäbtifd^en ßeben in ©tabe, ba§ nur äumeilen burd§ S5efu(^e bei ber ^od^abügen

Bippe ber 5!Jlutter im ßanbe Äe()bingen unterbrod^en mirb, begleiten mir ben jungen

@rnft — ba§ ift ber 9kme be§ gelben — in ba§ §annoöer @eorg'§ Y., beffen ge=

feEfc^aftlid^e, militärifd^e unb politifd^e ^uftänbe un§ in ^ö(^ft anfd^autid^er ^ä)xU
berung öor bie klugen treten, ^xn TOttelpunfte fte^t, mie natürlich, bie eigenartige

(ärfc^einung be§ blinben Äönig§, bem ber Sßerf. eble (Sigenfc^aften, gute Äenntniffe,

einen gellen SSerftanb nac^rüT^mt, beffen ©tarrfinn aber unb übertriebene^ 5[}lad^tgefül^I

bei großen unb kleinen 5lnläffen öer^ängni^tJoE imb Uerberbtic^ hervortreten, ©o :§at

ben Äönig nod^ für^lid^ D. ^O^lebing ge^eic^net, ber feinem Sßertrauen fo nal^e ftanb;

fo 3ei(^net i^n aud^ ber beutfd^e Officier, ber in i^m beu Urheber t)on §annot)er§

Untergang erblirft. ^on ben TOniftern (erneu mir neben ^orrie§ au(^ Söinbtl^orft

fennen, bem ber ^e(b ber „Erinnerungen'' in bem „2öad^§ftguren=Sabinet" feinet

6(ub§ begegnet. S)ie fur^e ©d^itberung berbient :§ier angefü()rt äu merben; fte ift

c^arafteriftifd^ für bie ^(aftifdbe ^unft be§ 35erfaffer§: „S)er fteine ©taatSminifter marf

ft(^ in bie Sruft, fterfte ben redeten S)aumen gmifd^en ß^emtffette unb Söefte, fo ha^

bie sierUd^e $anb rec^t fid^tbar mar, unb btidfte nad§benf(i(^ burc^ feine S3riEe;" unb
bei feinem f^ortgang ^ei§t e§: „Mit biefeu SCßorten fd^ritt er, bie 2ipptn über ben

großen Munb mie flagenb pfammen f(^(ie§enb, in ben ßefefaa(." W)tx d^arafteriftifd^

für bie Sftegierung @eorg'§ finb meniger biefe Minifter, bie ft(^ in ft^nefiem Söed^fet

einanber folgen : ba§ ift Oietme^r bie 9tebenregierung fuba(terner ^erföntid^feiten, benen

ber Äönig, ber ^flat^geber bebürftig unb bie fe(bftänbigen öerfd^mä^enb, fein SJertrauen

mit S3or(iebe jumenbet. 2)aneben brängen fic§ an ben §of Quacffa(ber unb ;Sntri=

ganten männtid^en unb meibtii^en (i^efc^(ec^t§, bie, für Oefterreic^ unb ben ,^at^o(ici§=
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muö avBeitenb, bie Königin ju umgai-neu unb ju gelüinnen fuc^en. öineu tüo1)it1)mn=

ben ©egenfa^ au biefer ^ejefifc^aft, bie tion unlauteren ©(erneuten nic^t tJötttg frei ift,

bilben einerfeitg bie SSürger unb Stauern .^annoöerg, bag fräftige unb fe(bftbett)u§te

@ef(f)Iec^t ber ^ieberfac^fen unb f^riefen, beten (i^arattex ftd^ namenttid§ M beut

^ate(^i§mu§ftreit in feiner gä^en unb fernigen ©tanbl)aftig!eit offenbart; bann aber

öoräüglic^ bie ^annoberfd^e 5lrmee unb i^re Officiere, in bereu ^-eifen fid^ unfere

@rää:^(ung l)au^3tfäd§lid^ betoegt. ^er S5erfaffer, ein fd^arfer ^ritifer ber ^iferegierung

be§ le|ten ^önigö bon <g>annot)er unb bei aller ßiebe jur ^eimatl^ über:§au^t ni^t
blinb für bie f^e^ter unb ©d§ttiäd§en feiner ßanb^leute, n)ei§ bon ber 5Xrmee, ber er

fetbft mit 5lug3ei(|nung angehört |at, nur Xrefflid^eS au berid^ten. 5Die ^lannfd^aften,

bereu er gebenft, bie Officiere, bie er fd^ilbert, finb au§na^m§Io^, mx ttJürben jagen:

3beale bon ©olbaten, uienn fie un§ nic^t in ber 2)arftettung be§ S^erfafferg fo tDir!=

(id§, fo tebenbig entgegenträten.

SSei biefer 5lnfid§t bon ber inneren ^efunb^eit beg l^annoberfc^en ©taatöU)efen^

unb bei biefer l^ol^en S3erei§rung für feine 3lrmee begreift e^ fid§, U)enn ber 35erfaffer

nid^t Oi§ne tiefe Söel^inut:^ bie ^ataftrop^e eraäl^lt, met^e bie ©elbftänbigfeit §annoöer§
tiemid^tete unb ber (Sjiftena ber ^Irmee ein (Bnht mad^te: e§ ift augleid^ o|ne f^rage

ber gelungenfte 3lbfc^nitt biefer „Erinnerungen", ^n ber überaus anfc^auUd^en (5d^i(=

berung beg SßerfafferS, n)ie fie eben nur bie ^eber eine§ ^lugeuäeugen geben fonnte,

burd^leben toir gleic^fam mit ben ©inmoT^nem ^annoöerg jene :§ei|en ^funitage bon 1866,
in benen bag ©d^iiffat S)eutfd^tanb§ auf 3^at)r^unberte :^inau§ entfd^ieben n)urbe; mit
ber ^annoberfc^en 5lrmee marfd^iren toix bon (Söttingen burd§ ba§ anmutl^ige Sremfer
2;^al nad^ Sangenfalaa, mo fie hu bon ben Spätem bei ^Jlinben unb Sßaterloo gezeigte

Sa^jferfeit nodt) einmal betoä^rt, um bann für immer au§ [ber 3^^^ ^^i-* euroipäifd^en

^eere au berfc^minben.

^laä) ber ^^uflöfung ber ^annoöerfd^en ^rmee, in bereu Üteil^en er M 2angen=

falaa mitgefod^ten T^at, tritt ©ruft in bie |)reu6ifc^e 5lrmee ein unb fommt nac^ ßaffel,

roo tüix U)n im 5lnfange be§ ah)eiten S5anbe§ finben unb burd^ if)n bie S^ftänbe unb
(Stimmungen ber eben ^reu^ifd^ getoorbenen ^t\^m fennen lernen. §ier finbet er

nid^t ben fd^roffen ^egeufa^ a^ifd^en ber alteingeborenen S5etiölfening unb ben mit
ber ^Inuej-ion in§ 2an't> gelommenen ^reu§en, meldten er in §annooer :^inter fid^

gelaffen ^at: leidet unb o|ne gro^e 9fteibung boEaiel^t fid^ bie S5erfc^melaung atoifd^en

ben „fd^neibigen", bi§meileu etma^ fd^roffen ^reu^en unb ben gutmütl)igen, bergnügungg=

füd^tigen (Saffeiern, benen nod§ ba§ „borgen Ujieber luftig" ber Später etma§ im S3lute

ftedft. @r felbft em|)finbet bei aEem guten SBiEen, ben er mitbringt, bod^ ben eiu=

getretenen Söanbel oft red§t fd^meralic§ unb l^at manches Unangenehme au überminben

:

\>a^ preugifd^e Dffidercor^g, beffen ^itglieb er nun gemorben ift, erfd^eint i§m miffen=

fd§aftli(^ unb gefeEfd^aftlid^ nid^t bon ber gleid^mä^igen 2)urd§bilbung, tt)ie er e§ öon
ben ^annoberanern ]§er getoo'^nt mar. '^oä) weniger gefäEt er fic^, al§ er bann au§
bem ^eiteren ßaffel mit feinen anmutl^igen Umgebungen unb feiner fd^önen @efeEig=

feit „mitten in ^reu^en l^inein" berfe^t mirb, nac§ 5Jlagbeburg, ber ©tabt ber f^abrif=

fd^ornfteine, bereu 9taud§ fid§ als ein biefer, marmer 2)unft über ben fd^malen Waffen
lagert. 5lud^ bie (SintooT^ner moEen i^^m nid^t aufagen: bem feinen ^annoberaner
erfd^einen fie formlog unb un^^öflid^ ; e§ fäEt i:§m auf, mie xü(ifi($t§lo§ fie fid§ in ben

©trafen (Siner an bem 5lnbern borbeibrängen. ^n biefer trüben ©timmung, bereu

^xud nodf burd^ bie fd^meren 5lnforberungen be§ militärifc^eu ^ienfteg er^ö^t mirb,

erhält @mft au feiner freubigen Ueberrafc^ung bie S3erufung an eine ber oberen TOlitär=

beworben in SSerlin, beffen militärifd§e§ unb gefeEfd§aftli^e§ Seben ber S^erfaffer un§
in großen unb fleinen Sügen nid^t toeniger flar unb treffeub au fc^ilbern mei§, al§

ba§ oon ^annotier, ßaffel unb 53Zagbeburg. S)ie @raä:§lung flingt angenel^m auS
mit ben ©iege§feften Oon 1871 unb einer S)o|)|)eli^od^aeit.

Um biefe (Sraä:§lungen unb ©d^ilberungen gefd^id^tlid^en ST^arafterS fc^tingt fid§

nun in ^öi^ft anmutt)igen f^^ormen eine 5lrt Familienroman, beffen |)elben neben

(Smft boraüglii^ feine ©^mefter Slotilbe unb feine f^reunbe SGßic^arb unb beffen @e=
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fd^tüiftcr unb ^^(tueb finb. (B^ entfielet baburd§ ein eigent^ümli^es^ ©emifc^ Don ü)id§=

tung unb Söa^rl^eit, t)on 9toman unb ©efd^id^te, mit bem fid^ ber ?(eft^etifcr bicKeic^t

nur fdt)tt)er befreunben wirb, tt)äl^renb für ben unbefangenen ßefer gerabe in biefer S5er=

flet^tung be§ ^^erfönlid^en mit bem OTgemeinen ein ^auiptrei^ biefer „(Erinnerungen"

liegen bürfte. äöie l§errli(^ ift ber ^reunbf(^aft§Bunb ber brei jungen Officiere in

^annoöer, bie einanber fo ä^nlid^ finb in einer gertjiffen ibeaten 5öortreff(i(f)!eit , unb

hoä) Ujieber fo berfdiieben inbiöibualifirt : ber ritterliche Sßid^arb, ber tDelt!luge ^Ifreb,

unb ber ©rjä^^ler felbft, ber öon fid^ fagt, ba§ er ernft fei, toie fein ^ame; tüxe

fd^ön ift bie treue @emeinfam!eit ber ^ebanfen, in ber fie aufn^ac^fen unb in bie erft

bie fi^ !reuäenben Siebe§neigungen eine 3:rennung T^ineintragen. ^^mn gegenüber

bie beiben greunbinnen, Söi^arb'g ©d^mefter, bie ftolse unb geiftboEe 5lbele, unb

@rnft^§ ©d^toefter, bie tüeid^e unb aärtlid^e ßlotilbe, bereu felige§ ßiebe§glüdf in ber

©d§lod§t bon ßangenfal^a ein fo ergreifenbe§ @nbe finbet. ^emeinfam ift aEen biefen

unb ben anberen ^eftalten be§ S3erfaffer§ eine gro^e fittlid^e ^flein'^eit, eine ma^bolle

©elbftbel^errfd^ung, ein ^ol^er @rab, i^ möd^te fagen bon respectability. ©ie ber=

geffen fi(| nie, au(f) nid^t in ben Biegungen ber Seibenfc^aft : fie lieben, o^ne red^t ^u

begehren, fie entfagen, o^ne red£)t 5u fämpfen.

„©d§ön ift ba^ ßeBen unter guten ^Tcenfd^en," fagt einmal bie Butter be§ gelben/

unb ba§ ßeben ouf bem @ute in ^olftein, beffen «Seen unb Söalbungen bem Sefer

l^eimifd^ bertraut merben, h)ie in Gaffel unb auf SJBill^elmS^ö^e liefert ben S5etbei§ bafür.

greilid^ berjid^tet ber S^erfaffer, inbem er nur 5Jlenfd§en bon einer xiii^igen 3^ugenb=

]^aftig!eit me^r ober meniger ibealifirt ^eid^net, auf aUe bie 9ftoman=@ffecte, bie fid§

in tragifc^en ßonflicten unb bramatifd^ ben)egten (Scenen barbieten; ja iä) möd^te

felbft nid§t beätoeifeln, ba^ bie @efellfd§aft, in ber fid^ biefer ^amilien=^oman ab=

fljielt, — eine @efeEf(^aft, in ber man 6onntag§ jiemlid^ regelmäßig bie ^ird§e be=

fud^t unb ftd^ mit 3fc^b!te^§ (Stunben ber Slnbad^t Befd^enft, — bem burd§ bie

realiftifd^en ülomane ber ©egentoart bertbö^nten ^efc^matfe oft red§t einfad§, nic^t

feiten ju einfad§ erfd^einen mirb. ?lber ift nid^t biefe gute ^efeEfd^aft, finb ni(i)t biefe

ibealen (SJeftalten, meiere ber Söerfaffer fd§ilbert, glüdtlic^er Söeife au(^ ein ©tücf

gflealität?

^el^altboE unb lel^rreid^ toie ein @efd§id^t§toer!, anjieljenb unb feffelnb UJie ein

fRoman, gefd^rieben in einem S)eutfd^ fo !lar unb rein n?ie bie barin gefd^ilberten

^]^ara!tere, beerben bie „Erinnerungen eine§ beutfd^en Officier^" in ber Memoiren*

ßiteratur imferer Sage aEe^eit einen "^erborragenben ^la| einnehmen.

^Uul 35ailleu.
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oß. Scfftng» ©efc^ic^tc feines Meti8 unb feiner

(gd^riften öon Dr. (Sric^ «Sc^mibt, ^rofeffor

an b. Uniöerfität 3Bien. (Stfter S3anb. 33erlin,

Seibmann'fc^e S3ut^^anblung. 1884.

lOeffing ift ber etfte nnferer (Staffifer ge=

wefen, bem bie neue Iiterar^iflorifci)e ^otfc^ung

fiä) einbringenb jugenjcnbet ^at: Ä'art Si?ac^mann

fetbfi ^at, e8 finb jetjt me^r at6 öierjig Saläre

^er, nnä eine Ititifc^e SluSgabe ber 2Berfe ge=

fc^enft, S)anset in feiner SJionogra^^ie l^at ein

3J2u[ter toiffenfc^aftlic^er 2)arftellung geliefert,

baö nacf) allen (Reiten ^in bie fruchtbarsten 2ln=

regungen gab. ©eitbem ift man^e Sebengge?

fc^id^te beS erften beutfd^en ^ritiferS gu Sage
gefommen unb l^at in h)eite Greife unfereS ^-j3ubti;

cumS Eingang gefunben — aber feine ^at bie

geleierte ©rfenntni§ entfc^eibenb g;efi5rbert ; manche
tüchtige (Sinselbarfteöung ift geteiftet — aber i^re

JRefultate finb nur ben naiveren Kennern ber

Literatur gugefü^rt morben. (Srid^ @c^mibt ^at

nun ben SSerfuc^ gemacht, nac^ beiben iK;eiten |in

abfd^liefeenb ijorgugel^en, unb ein Söerf gu tiefern,

baS fon^ol^t auf ber ^i5be ber gorfd;ung ftel^t,

aU au^, toon geleiertem ^attaft befreit, bem aö*
gemeinen Sntereffe be§ ©egenftanbeS burc^ eine

fc^riftftellerifd} runbe 2)arfteltung genug f^ut.

2)iefe Slufgabe, ju ber er toor ä>ie(en berufen

tcar, l^at er in i'^rem erften 2^^eite ganj ausge-

zeichnet getieft; aber auci^ nad; ber @eite ber ^orm
ift i^m SSieteS gelungen unb, SllleS in Mtm, bie

SfJac^folger Sanjel'« ^at er n?eit überholt. Sir
begnügen unS für l^eute mit biefem furjen ^intveiS

unb tommen nad> bem (Srfd^einen beS jn^eiten

unb legten S3anbe8 beS ^Jäi^eren auf baS ge-

:^altöoIle 33uc^ prücf.

<7X- ©eoffre^ ^f)mcev'^ SSetfe» Ueberfe^t

öon Slbolf üon 2)üring. (Srfter 53anb.

©traßburg, (Sari 3- Srübner. J883.

3)ie beutfc^e Ueberfe^ungöfunft fuc^t nac^

immer frifd;en gelbem ru|möol[er S3et^ätigung.

Unfere 3^^^/ toeld^e neben bem 9ioman ^lö^li%

unb unerioartet baä gereimte ©^)0S au neuer

Äraft fommen fielet, trirb fid^ gern mit einem
e^ifer beS 9i)iittelalter8 belannt macben , ber ju

ben glatteften, getoanbteften unb anfc^aulic^ften

@rjäl()lern ge^iJrt, in bie @*ule beS 2)ante unb
beS ^Boccaccio gegangen ift unb als ber größte

englifd^e ^i^ttx öor (B^aUtytax^ begeid^net

toerben barf. (Sine bollftänbige Ueberfel^ung

S^aucer'S ift ein großes Unternehmen, unb tüir

tt)ünfc^en §errn 'ä. öon 2)üring Äraft unb StuS-

bauer, um eS glüdlic^ ju Snbe su führen.
Sein Scr! ift im ©ngelnen nid;t burd^toeg tabel=

frei: ^ie unb ba ein glidtt)ort, baS fii^ auf*
brängt; bie eingeftod;tenen S3et^euerungen unb
2lnreben beS SeferS jutoeilen t)on etnjaS fc^wer»

fälligem Älang; bie Umfc^reibungen ber @enitit)e

burc^ „toon" attju ^äufig unb oft ftörenb an*
getoanbt. 5lber ber Son'ift im SlHgemeinen gut
getroffen; man mirb rafc^ unb angenel^m bor*
wärts geleitet, unb lieft baS 3«eifte o^ne Slnftoß.

S)ie beigegebenen (Erläuterungen tonnten türjer

fein; 5Tiamenregifter unb SSerjeic^niffe ber be=

nullten ©c^riften ftänben tüo^l beffer am ©c^luffe
beS fertigen SerteS, tcenn fie über^au^t niJtl^ig

fmb. 5luc^ für bie lateinifc^en Ueberfc^riften

!önnen tcir unS nid^t begeiftern: über einem
mittelenglifd^en Seyt mi5gen fie fte^en bleiben,

über einem neu^ot^beutfc^en »irten fie bloß felt=

fam unb nngel^örig. Solche SluSfteüungen be=

rül^ren inbeffen, lüie fid) jebermann leicht fagt,
ben eigentlichen Sert^ beS ©eleifteten nur rt>enig.

2)er öorliegenbe erfte 53anb enthält brei ©tücte:

2)aS §auS ber gama; ®ie Segenbc Don ben
guten SSeibern ; 2)aS Parlament ber SSögel. S)er

gtueite unb britte ^anb werben bie berühmten
(Santerburt) = (Srgä^lungen bringen. 2)er toierte

foll „2:roiluS unb (Si^r^feibe" entl^alten, unb ein

fünfter bie übrigen ©ebicjjte (Sl^aucer'S umfaffen.
V. Le cycle mythologique Irlandais et la

niythologie celtique i)ar H. d'Arbois
de Jubainville, professeur au College
de France. Paris, E. Thorin. 1884.

2Jlit beneibenSttjertber dla^ä^^dt bat §err
b'3lrboiS be 3ubainöiße binnen weniger als

Sal^reSfrift brei bide S3änbe über celtifc^c 2)inge

gefdjrieben, einen „Essai d'un catalogue de la

litterature epique de l'Irlande", eine „Intro-

duction i\ l'etude de la litterature celtique"

unb baS borliegenbe ^ucb- UeberaH betunbet er

eine große ^ei^tigfeit unb Ueberfic^tlid^teit beS

SßortrageS, mie fie bemienigen ujo^l onfte^t,

h)etc^er feinen @toff öoßfommen bel^errfcbt. Ob
bieS hü unferem 55erfaffer fo gang ber gatt fei,

muffen wir bal^in gefteüt fein laffen; eS »irb
i^m an ^ritifern nic^t fehlen, bie ibn im (Singeinen

gu controüiren im @tanbe finb; i)on feiner

b^ilologif(^en äJtetl^obe finb unS gelegentlich

fc^on red^t bebentlic^e groben toor Singen ge*

fommen, unb bie ßii^^^i^töffigfeit feiner Ueber«

fe^jungen auS irifc^en Xticttn möchten bai^er nic^t

über jebem B^^^M ergaben fein. 3n bem öor=

liegenben SBanbe gc^t er mit 9?e(^t öon ben

^Jad^rid^ten über bie altgaHifd^e 3ieligion auS
unb fud(>t bie gaüifc^en ©ott^eiten in ben irifc^en

Ueberlieferungen wieberguftnben. @r t^erfä^rt l^ierbet

»ieber etwas rafc^, gried^ifc^e Slnalogien finb i^m
immer gleich gur ^anb, unb man würbe bafür

oft lieber einen reinlichen S^ac^treiS gefül^rt fe^en,

baß man eS wirflid^ mit einem irifc^en äJiJ^t^uS

gu t^^un ^abe. 3n biefer S3egie^ung wirb ber

^efer üorfic^tiger als ber Slntor fein muffen. 2)ie

53ü^er beS .^errn b'5lrboiS fönnten als ^opu=
larifirungen nü^lic^ werben. Slber eS fragt fic^,

ob bie Söiffenfc^aft, ber er bient, fc^on in fic^ feft

unb entwicfelt genug ift, um eine ^opularifirung

gu verlangen ober gu ertragen. SSirflid^ gute
i>o^ulärwiffenfc^aftlic^e SiBerfc gu fc^reiben, ift öiel:

leidet baS fd^werfte, waS eS giebt.

6(r. ^ie engUfc^en ^om'öhianttn sut S^it
^^afef^jcare^ö in Oeftctreic^» 35on

SobanneSaKeißner. Sien, (£arl Äonegen.

1884.

2)ie Äenntniß bcS merfwürbigen ^roceffeS,

wie burc^ englifc^e äßanbertru:|)))en fowobl öolfS=

tpmlicbe Serie britifcber (aber auc^ beutfd;er)

§erfunft als bie gri5ßten tunftbramen ber

elifabetl^anif^en (S:^)0$e an ^öfen unb in ©täbten

S)eutfc^lanbS bargeftellt unb in nnferer Literatur

gu weiterer SSerarbeitung ober meift SSerball*

^ornung eingebürgert würben, ift burc^ äJieißner'S

fe^r auffc^lußreic^e ajJaterialienfammlung unb

f^orfc^ung gang erl^ebli^ geförbert worben.

Ratten wir fürglic^ öon einer ben 9Ji5rblingern

fc^on 1604 gebotenen Sluffü^rung „9lomeo unb
Sulia" gehört unb in äJJentjers treftlid^cr
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„©cfd^ic^tc bev @c()auf^iettimft in 5ranffurta.3)f?."

au(i für bicfcö Xfjtma SBclc^rung flcfunben, jo

bringt 2)?eif3ncr jetjt eine übcrrafdjenbe 3lu«be«te.

au8 'öfteireic^ifd^en 5lrd)töen, Jüetc^e bic biSl^erigen

2lnfid)ten über ben en.qtifc^en 3m^ort, bie SSanbc-

rungen unb Sluffü^^runflen tl)eitg untftößt, t^eilS

crn)citert unb un8 ^u früheren 2)atirungen nötl)igt,

reiche 2)etailnacbn)eife über ^^^rinci^^atc unb
5Re))ertoire8 gemährt, bic „(Sugcllenbcr" feit 1595

burd) ba§ 'ni5rb(ic^c Ocfterrcid^ verfolgt unb
n)iU{ürIid)c g-abetn ber 2:l)eatergef(^ic^tc' h)iber-

legt, um au§ naiöen Briefen ber (gra^er^ogin

SDfagbalcna ba8 ©xager ^Repertoire tom ^^'^eiligen

f^afd^ing" 1608 feft^ufteUen. 5Im lü. gebruar

führte Jobn ®reen 2Jiartotüe'8 „^octor gaufluS"

auf; ein benfiüürbigeS ®Qtum! SBir treffen

1607 unb 1608 u. 1. „5Romeo unb Sulia",

„^amlet", ben „Kaufmann »on 25enebig", Ttaxi

lon?e'8 „Suben »on 9J?alta". 2)ie gnjei leisten

@tüde ttjurben fipäter ju einem fraufen ©emengfet
tocrbunben in ber Sanbencomöbie „®a^ 3Bo:^t

(Sefproc^ene Urt^eit (St^neS meibtidjen ©tubenten
ober ber 3ub bon i^enebig". 9}Jei§ner brudt
bie ^anbfdjrift ber Söiener |)ofbibliot|e! ab unb
fteüt Unterfud^ungen an, bie fid^ ern^eitern unb
»erfc^ärfen ließen. SIber bier fei nur eine 33er^

mutbung lu einer anberen ®eite geftattet: ®. 33
S^iörblingen 1604 ,,öonn ^o^jarl^io einem Sllten

atömer" — feilte nic^t „C>oral^'^io" ober „§o=
r^a^io'' in lefen unb ber Äamjjf ber §oratier

unb Suriatier (§. ®ac^8, 2It?rer; (Sorneiße'6

„^orace", u. f. ro.) gemeint fein?

SDfieißiner'g ^öc^ft ban!en§tt)erti^e mü^fame
Slrbeit bilbet ba§ 4. ^eft ber öon äJiinor,

@auer unb Sföerner beforgten „^Beiträge jur

©efd^ic^te ber beutfc^en Literatur unb beS geiftigen

H'ebenS in Oefterveic^". läU britte§ ging ©pengter'g

forgfältige 3)iDnogra:>)i^ie über ben alten 2)rama=
tifer SSolfg. ©dimelljt borauS; baS erftc über

bie „?ll^nfrau" unb (gd;rei}öogerÖ Slntl^eit, ift nocb

;^u erwarten, unb eine gütle „in Vorbereitung",

^benfo nel^men @auer'§ „SBiener DJeubrucfc" ein

Tafd)e8 2^em))o; ^offentlii j^ur ^efriebigung be8

rüljirigen unb opfermiüigen SSerlegerö. 2)aS

Programm irill un8 bO(^ ju lüeif^erjig fd)einen,

n)cnn 5. 33. fogar ungebrudte ©ebid^te be6 mife^

rabten iBlnmauer berfproc^en n^erben. SSorfic^t !
—

„fonft tommt nod^ gar" mit ben BEenien ju reben

„ein 33anb Oben t>on §af(^fa ^ertoor", unb ben
beiben Unternehmungen toerfiegt bie Sl^eilna'^me,

bie fie je^t in ^o'^em SKaße »erbienen.

Q. ^txct>vxä) II. in ctiölifc^ett Urtljctlett,—
Karmin unb ^opevnxcu^. — ^tc ^um=
bolbt = ^ettfntälcr uor bcf J8etliner
llnitfev^iäU 3)rei hieben üon (Smil bu
^oiS = S^e^monb. üeipgig, Sßeit & (So.

1884.

2)ie erfte unb brittc ber Sieben finb in

biefer 3eitfd)rift erfcbienen unb n^erben ben Sefern

berfelben nod^ in guter (Erinnerung fein. Ucber
bic srocite, eine ^araüete gttjifcben (So:^ernicu§ unb
3)arTOin, fagt bie „Saturday Review" (j^ebr. 16,

p. 229), fie :^altc mit großem ©c^arffinn ben
tunbamentalen ^]3untt ber Sle^nlid^feitcn jtt>ifcben

ben beiben Qntbedern feft, baß fie nämlic^ in

i^ren ref:t)ectibcn SSiffenf^aften ein einfaches

^rincip ber 3a^l gciftrcicfeer 2lu8htnft8mittel

fttbftituirt r)ätten, njc^c inS Vcben gerufen feien,

um bie fd^einbarc ^Ibwcfcn^cit eine« folc^cn

^^rinci))8 ju erftären. ®ie S3emerfung beS feiten^

ben englifcbcn Sod)enblatt8 über bic erftc ?Rebc

jeigt aufg ^tm, baß 35Drurt^citc ein jä^e§ ?ebcn

l^aben unb baß eS felbft ber tid)ttootlen S)ar-

ftetlung unfere« berü|^mten aJJitarbeiterS ni(^t

ganji gelungen ift, biejenigen ein für allemal ^u

befeitigen, *meld;e er au8 fo guten ©rünben ber

@ef(^i(ite unb be8 gefunben 4)fienfd)enberftanbcg

befämvft. — 2)ie $Rebe über bie $umbolbt-'2)enf=

mäter nennt bie Saturday Review „ein äJiciftcr*

ftüd eleganter @j:|)Ofition", inbcm fie [;injufügt,

e8 fei nur natürlich, baß ein S^iaturforfc^cr mebr
über 2lle?:anber, al€ über äöill)clm p fagen

:^abe, meldjer, menngleic^ eine meniger in bie

klugen fattenbc unb impofante g^flui^f ^oc^ n^a'^r*

fdbeinlid) ®eifte§träfte bon einer l^b'^eren unb
feineren ^rt befeffen ^abe.

A. '^ev fofiettöttttte rtttintöUfc^c Ma<\-
iteti^m«^' ober ^\)pnotx^mn^. Unter
3ugrunbelegung eine? lür bie ^Utabemifc^e (Se«

fellfcbaft jii greiburg i. 33. gehaltenen ))Opu=

lären 3Sortrage§. ^on ^rofeffor Dr. (S^r.

33äumler. ^.'eipjig, g. (S. B. SSogel. 1881.

SSenn aud) bie iebbafte S3enjegung ber &t=
mütbcr längft erlofcben ift, rcelcbe fid) be? ^^ubli=

cum§ unb bor 2lttem be§ gebilbeten S^eile^

beSfelben bemächtigte, al8 ber „2)iagnetifeur"

^anfen feine öielbefuc^ten Vorfteüungen gab,

big ein obrigfeitlic^eS Sßcto benfelben, al8 einem

gefäbrlic^en 93^ißbrau(i^e , ein @nbe mad}te, fo

fte'^t bod? 9Hc^t§ bafür, baß baS (Se^eim-nißboüe,

bem naibcn 3ufcl>auer Unertlärlid^e über fur^ ober

lang »icber feinen ßauber augübe unb wenn
aud? nic^t in berfelben gorm unb aud) mol^l

nic^t fobalb i:?ieber in 3)eutfc^lanb , biefelbc

Unruhe lüieber auftrete, l^eroorgerufen burc^ ben
5Äeij be§ beSbotifc^en Söillen§ unb irgenb einen

gef(Rieften Sntre^jrcneur. ©0 alt bie 33enu^ung einer

gett?iffcn nerööfen 2)i8pofition ju, t^eilS bona
ifide, t^eilS bctrügerifc^er Seife, aufgeführten

Säufc^ungen ift: cbarafteriftifc^ ift immer an ber==

artigen (Srfd^einungen gettjcfen, baß fie njtc eine

(gpibemie auftraten unb, taufenbfältig tlargelegt

bejüglicb i^rc8 fcb»inbel^aften (ä^runbc^, boc^ immer
tbieber Beit unb Ort fanben, um i^re Orgien ju

feiern. — $ßa8 ftet6 eine ber größten ©c^ibicrig^

feiten bei ber Sluörottung be« leut^^utage al8

folc^cn erfannten Unfug? bot, unb »a? auä)

immer ttjieber ba§ 5tuftommen beäfelben ermi5g=

lic^t, ift ber Umftanb, baß aufrichtigste Ucber^

i^eugung unb bewußter S3etrug t}ier in bic engftc

2öed)felbejiel^ung treten. 9^iemanb ift mel^r gc«

neigt, au^ fic^ felbft gu betrügen, al§ ein c^ro-

nifcb Krauler, ber bon bem äßunfd^e befcelt, feine

©cfunb'^cit ibicber gu erlangen unb in ber Un=
fenntniß ber tral^ren S^latur feineS 2eiben6 auf

jebe6 fic^ jeigenbe bermeintlicbe Hilfsmittel fo

lange feine Hoffnung feljt, bi§ er enttäufd^t ju

einem anberen greift. SaS ift nun natürlicher

als baß baS ganje §eer ber fi^m^jat^ctifdjen

(Euren unb mit i^nen aud) ber t^ierifc^e 9)^ag=

neti8mu§ aU Heilmittel bcrfud^t würben unb
baß fie ibre Erfolge aufmiefen? @o lange aud^

ber gebilbetc ü^aie in ber Äranfl^eit ein befon*

bereg SBefen, ein bem Äörper ober bem (Seifte

^injugefügteS fc^äblid^cS ^^tu8 fic^t, fo lange fic^

nic^t im publicum bie (Srfcnntniß bcrbrcitct, baß
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baS Äranffetn nur ein öeränbcttcr, i)on bcnt

normaten abtüetdjenbcr ^cbcn§^)roccfe ift, l^äufig

aüerbtngö 'hervorgerufen burd? baö Einbringen
einer äußeren ^c^äbtic^feit— bie aber im §eiümg§:
faule ni^t burc^ bie ^eitmittet, fonbern burd^

bie bem «Rör^jer conftttuirenben ßtementc n>ieber

entfernt n)irb, burrf) bie 3:!^ätigfeit ber 3cöen,
benen man burd^ 5lrjeneien unb :pa[fenbe 2)iät

günfiigere SSebingungen für i^re 5lction [(Raffen

!ann — fo lange wirb aud) jeber biö'^er auf-
getretene ©d^minbet iDiebertebren , mit il^m ber

animalifc^e 2)lagneti§mug unb bie ^eriobif(^e in

ber 9'iatur ber fraglichen ©rfd^einungen unb ber

löorl^anbenen 2)i§^ofition begrünbete Erregung ber

(Semüti^er. — 3n ber üorliegenben ^roc^üre
finbet nun ber n)i^begierige l'efer neben einer

überfic^tlid^en ©efc^id^te ber feit 9?Je§mer auf=
getreten'en SJJagnetiSmuSe^ibemien , fotüie beS

^am^fe§, ben bie SSiffenfc^aft gegen biefe ge=

fül^rt, i)or Slßem eine t)erftänbli(^e (Srflärung

ber einzelnen betl^eiligten gactoren, n?ie fie im
SBefenttic^en burd^ bie älteren Unterfuc^ungen be8

cnglif(^en Slr^te^ 33raib foipie burd^ bie neueren
Slrbeiten bon ^eibenl^ain, ©rü^ner, ^er-
ger unb 2B. $re^er gegeben worben, bon n^elc^

l'e^terem bie „2)eutf(^e Siunbfc^au" i^ren Sefern
ben intereffanten 5luffa^ „lieber baS ürUg =

netifiren hti 2:]^ieren" (33b. XiU, @. 111,

1877) bot. Sßag SSäumler'« 2lrbeit befonber«
tcert^öoll mad^t unb gcuji^ öiel gu il^rer 3Ser=

breitung beitragen tt)irb, ift ber mit ®lüdE burcb*

^efül^rte 5Serfu4>, bie fo com^licirtcn 3Sorgänge
ber (ii)el^irnfunctionen auc^ ben Saien toerftänblid^

ju mad^en. maS burd^auS erforbertic^ ift, ujenn
man bie SSeränberungen berfelben begreifen xoiU,

tütlä)i. ju ben überrafd;enben 5leuBerungen beS

^^pnotiömuS fül^ren, unter n)clc^en »?iffen=

fd^aftlic^en 33egriff aUeS fäEt, iüaS im t^ierifc^en

9Jiagneti§mu§ realer tern unb nic^t fd^winbel-

l^afte But^at feiner ^ro^l;eten ift. 5lu(^ über
ben §^pnoti§mu§ unb feinen Entbeder, Mx.
S3raib, brachte bie „9lunbfd}au" türjlicb eine fel^r

banfenSmert^^c ®tubie bon ^^re^er, »eld^er

auc^ eine SluSn^aT^l S3raib'fcber ©c^riften (Berlin,

^aetel) bem beutfc^en publicum gugänglic^ ge^

juac^t ^at.

ßQ. ^cmiiif) «ttb (^f)avaftev. ®ec^8 5Bor=

träge öon Dr. §erm. SSolff, S)ocenten ber

^^ilofo^^ie an ber Uniöerfität itipm, 2B.

©erwarb. 1882.

SSon biefen ^o^ulären, urf^rünglic^ bor
2)amen gehaltenen , S^orträgen befc^äftigen fid^

bie toicr erften ^auptfäc^lic^ mit bem ©emütl^,
bie beiben anbern mit bem E'^arafter. Serf.
l^atte alfo rec^t, nic^t tief gu ge^en. 2)iefe pO'
^ulären Setrad)tungen über bie ^f^c^ologifd^en

SSorgänge be§ genjö^nlid^en i^ebenö »erben feiten

bur($ ©ebanfen unterbrochen, ireld^e ben Sefer

ftuljig mad^en fönnten (e. 62). 3)e8 ^erf. me«
ta^^^fifc^e Stnfid^t fd^eint eine SSereinigung von
©c^open^auer unb gedt^ner ansuflreben. 9fiä^ere

3luf!tärung über feine Gebauten finbet man in

bem siüanjigmal citirten SSerfe „Sogi! unb
eprac^p^ilofopl^ie", Berlin 1880. ©eine SSor-

liebe für Balten j. 5B. „50 — 60 25enfborgänge,

22 ©emütbSäuftänbe" tlingt altfränfifc^ , aber

ift unfd^äbti^. S)ie ct^ifc^e Gattung ift an=
fjjred^enb-

ßQ. 1. ^tunbaüge bct 9}lovaU ©etröntc
^reiöfc^rift von Dr. ®eorg öon ©ijödi,
^J3ribatbocent ber ^^ilofop'^ie an ber Untoer=
fität SU Berlin. Öeipjjig, Sß. g-riebric^. 1883.

2. '^ie UnVo^havfeii hex ..ct^ifcJjen ^ivo^-

hlcme* SBon ^Änton Ölsect^^Jenjin.
Sien, 2Bil^. ^Sraumüüer. 1883.

SBäl^renb bie le^tere @c^rift eine rec^t an*
fc^aulic^e ©c^ilberung »on ben nod^ ungelöften

@c^n)ierig!eiten liefert, rcelc^e einer biinbigen

9Jioral:>)l^ilofopl^ie ^inbcrlic^ tt)aren unb flnb,

gibt bie erftere eine leidet fa§lid)e unb für alte

Greife jugänglic^e S)arftetlung ber (Stl^it na^
ben ^rincipien ber engtifd^en 9Jioraliften. 3)ie

Slrbeit beö SSerfafferS, beffen mir fd^on in biefer

Beitfcbrift gebadet l^aben, mürbe öom greibenter-

3$erein Seffing in 33erlin mit bem greife gefrönt.

S)em öielfad^ regen 3ntereffe unfercr Xage an
et^ifc^en f^ragen n^erben beibe ®aben nntt«

fommen fein.

l ^u^hcnMcmoivcn einet ^ürftentoc^tev*
^on Stöbert Salbmüller ((Sb. S5uboc).

9Kit einem §oljf^nitt = ^Jßorträt. 2)re6ben,

(S. (S. 3«ein^olb u. ®ö^ne. 1883.

2)ie gürftentoc^ter ift ^rinjeffin Slmalie öon

@ad^fen, bereu Suftf^iele einft auf faft alten

beutfc^en 53ü'^nen gef^)ielt morben finb. 3)ie

gürfiin bat üon 3ugenb auf 2;agebü^er geführt

jumeift im Sa^ibarftil, feltener in auSfübrlic^er

©d^ilberung. Söalbmütler ^at e8 toerftanben, bie

„eigenen Sßorte" mit Erläuterungen unb Er=
flärungen 5u einem anjie^enben ©efammtbilb
ju toereinen. iDIanc^e flcine 33emer!ung bürfte

cin6) ben ®ef^id)t§fd^reiber intereffiren. ®en
2ln'^ang bilbet bie mieberabgebrudte SSiogra^^ic

ber boc^begabten ^rin^effin.

L ^euc StoöeHett öon §an§ Slrnolb.
©tuttgart, 5lbolf SSonj & Eomp. 1884.

2)ie liebenStüürbige ®abe eineö liebeng*

iDÜrbigen @c^riftfieller§. 3)er vornehm auSges

fiattete 33anb entplt fünf Erzählungen, öon
benen tier bumoriftifc^er ^^ärbung finb unb in

biefen fpric^t fid^ befonber« bie ^efäl^igung beS

SSerfafferö aug. §an§ Slrnolb'g Salent liegt

in ber ^eiteren SÖiebergabe fomifc^er 93orfäüc

beS tägli^en Gebens, in ber flotten «©d^ilberung

ber lleinen Slergerniffe unb @orgen, ber 9?edereien

beg Äobolbg „Bufatt", in ber anf^rec^enben Beic^=

uung freunblicberEl^araltercunb inber^d^ürjung
toie Söfung allerltebfter ^er;^en8gefd^id^ten. 2)iefe8

glüdlicbe Stalent befunbet fid^ befonberS in ber

erften Ergä^lung: „2)ie Iranle gamilie", Xüddft

faft luftf)3ielartig aufgebaut ifl unb unS mit il^ren

braftifd^en, fi(^ ftet^ in ben ©renken eineS gefunben

§umorg ^altenben ®cenen tvie ein übermütl^iger

©d^toanf eri^eitert. 3n ber bübfd^ angelegten

ernften 9?oöette „@c^ac^ ber Königin" ift öiel

tt?a^re 'ipoefie entt}alten, — 2llte§ in SlHem ein

^ud^, ttjeld^eS öcrbient, gelefen ju ti?erben unb
n)eld)e8 ^iä) obenbrcin, trie ttjenige anbere, jur

^ectüre in gamilien eignet. .
.
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5Bon 9ieuiölcitcn , toel*c bet JRebaction big jum
12. SDHärj auflcftonöcn, beweliönen toir, n allere 8 ettt-

«et)cn nodö Vlflunt unb ©eleßenl^eit un8 bor»
e'^altcnb:

Anzeiger des gcrinaniNchcn NationalmuHoums. Jauuar
und Februar 1884. I. Band. Nr. 1 a. 2. Leipzig, In

CommissJon bei F. A. I^rockhaus.

airst unb aSciticitt. 2ßtnfe fär SBeibe. ©tuttßOTt,
gerbinanb @nfe.

iBenetfe. — 2öill^ettn S3atfe in feinem Sielien unb feinen

S^tiften bargcftettt bon .^eintic^ Senetfe. 3Qflit aCB.

»atfe'ö SBilbntS. Sonn, fömtl ©trau§. 1883.

«efclcr. - erlebtes unb 6rftrcbtc§. 1809-1859. S5on
Dr. ©eorg Sefeler. SRit 5lnlaflen. SBetlin, fSiilf)tlm

^etfe. 1884.

Bilnarz. — Erläuterungen zu Kant's Kritik der reinen

Vernunft. Von Dr. Alfons Bilharz. Wiesbaden, J. F.

Bergmann. 1884,

aStttunfcI«. — ^ofgefd^id^tcn au8 btei 3fa^t:^unberten.

tiftorifdöe Slobellen t)on ©buarb SBraunfcIS. ©reiben,
. 2Ö. (Steffens.

^^ettninü. — ©ef^idöte bet beutfd^cn Sitteratur. 1./3.

Sfg. 2dfix, 2JloTit5 ©(^auenliurö. 1883.

D'Alviella. — L'Evolution religieuse contemporaine chez
les Anglais, les Americains et les Hindous par le comte
Goblet D'Alviella. Bruxelles, C. Muquardt. Lausanne,
A. Benda. 1884.

Casazza. — La legge di posizione o la legge delle leggi

fisiche per Giuseppe Casazza. Mortara, Paolo Botto. 1883.

Collection of british Authors. Tauchnitz Edition.

Vol. 2227 : Leaves from the Journal of our Life in the
Highlands. Vol. 2228: More leaves from the Journal
of a Life in the Highlands. From 1862 to 1882. Copyright
Edition. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1884.

&hve. — 2)er öert Slffeffot. (Sine ©liaje au§ bem Sttt»

toßSleien. S3on %. Q\)v4. aSerlin, Äamlo^'fd^c »utäö»
lianbtunö. 1884.

'$>afin. — ©emtonifööe ©tubienbongrelip2)alön. SBerlin,

Otto ;3an!e. 1884.

Bonati. — La signora Manfredi. Romanzo de Cesare
Donati. Verona, H. F. Münster. 1884.

3)0tfaö. — 2)a§ §crren'öau§ ju Söoobrebe. fRoman
bon 51. §. SJotfatj. 3lu§ bent ©nglifd^en bon ^r-

Siemer§ bon Oftermann. 3 SSbe. ®re§ben u. Seibjig,
e. $terfon'§ Sudj^onblung. 1884.

Enciclopedia musical. Periödico mensual illustrado.

Nüm. 1. Barcelona, Administracion di „Enciclopedia
musical".

@ttge(. - 3teft^eti! ber Sonfunft. SBon ©uftab enget
SBerlin, aBill) elm öerfe. 1884.

®c«. - SlBbehja. ein 3Pflär(äöen bon Cmil ertl. Sei^)»

m, «Rubolf Sinde'S »erlog. 1884.

^vi^e, — Äönig giliein. ein fVeftfbiel für unferc
bcutfd^e a^ugenb. SJon 5luguft gfri^e. SDÖieSlioben,

^. gf. Sergmonn. 1884.
Frohschaninier. — Die Philosophie als Idealwissenschaft
und System von J. Frohschammer, Professor der Philo-
sophie in München. München, Adolf Ackermann. 1884.

@agevn. — Sobte unb ßeBenbe. erinnerungen bon
6atlo§ bon ©agern. erfte gieii^e. Scrlin, SlBen»
tieim'f(ä^e SSerlogöBudölianblung. 1884.

©cigcl. - Heber äöiffen unb ©lauBen bon Dr. 9lIoi§
©etgel. ütipm, ^. e. 2Ö. Sßogel. 1884.

©iöe«. - 2)er ©toat al§ ^Irbeitgebcr. ein »citrag
sum ©tubium ber So'önfragc bon fjerbtnanb ©iUeS.
J^ujcniburg, S. ©döomburger. 1884.

©logau. — S)ie ^pfiontofie. SSortrag bon Dr. ©uftab
©logau, a. o. 5profeffor ber 5p:^ilofob^ie. öatte, 9Jlaj
Slieme^er. 1884.

@Iümet% — Sutin unb Sutine. eine ergälilung au§
bem a3(^arn bon eXoire bon ©lümer. Seibäig, S3ern»
l^arb ©c^litfe. 1884.

^olbtiaum. — Siterarifd^e 5ß:^hfiognomieen. Son 33Jil»

:belm ©olbBoum. Sßien unb Stefi^en, Äarl 3ßrod^a§fa.
^avt. — ®eutfdöe§ §er3 unb beutf^er föeift. eine

S3lütt)enlefe au§ 4 ^fa'^r^unberten beutfd^er ©id^tung
bon £utl)er lbi§ auf bie iüngfte föegetitnart. §erauS»
gegeben bon ^einriß) ^art. Seibätg, öoffmonn unb
Olbnftein. 1884.

^eihevq, — 3)ie golbcne Sd^lange bon ©ermann ßeis
Berg. Öeibäig, &• Srnebridö- 1884.

j^enjen. — Ulridö bon §utten. 3?eformotion§broma
bon Söil'öelm öenjen. Seibäig, Sari Ütcifener. 1884.

^offmann. — Sörigitta bon äöigb^. eine erjä'^lung
au§ bem bterae'önten ^aljr'^unbert bon öan§ ßoffmann.
Öetpaig, »ernliarb ©cftlide (»altl^afar eiifd^er). 1884.

^taUeni\aiev Btßtatli^ü^tev, ftonberfationö-aOßötter-
bucö für JRcifenbe bon Dr. giubolf Äleinbaul. ^toeite,
berbefferte unb bermel)rte 9Juflage. Seibjig, Siblio»
flrobl)ifciÖe8 ^Inftttut.

;Suncfev. — ööl^ere öormonie. erjä^lung bon Qt.

Sfunrfcr. SBerlin, Otto aianfe. 1884.

Haben. - 3)ie JRibiera bon ^rof. 2B. Äoben unb 3Qlaler
©ermann 9?eftel. 1/2. Sfg. Stuttgart, SOS. ©t)emann.
1884.

Karte des Kriegsschauplatzes im Aegyptischen Sudan.
Gotha, Justus Perthes.

Kaufmann. — Vom jüdischen Katechismus. Von Dr.
David Kaufmann. Budapest, Samuel Zilahy. 1884.

^etjfevUng. — aJlabbatena bon gecilc ©räfin Äe^fet»
Itna- 58abcn=iöaben, ftmit Sommerme^er.

Hlaffifc^e beutft^e S^it^tunaen. II. ©c^itter'g fB&iU

l)elm SeU. Jöon ißrof. O. Äattfcn. ©ot^ia , gfriebt.

Slnbr. 5Pert:^e§. 1884.

Kohn-Abrest. — Les coulisses d'un livre. A propos
des m^moires de Henri Heine par F. Kohn-Abrest.
Paris, Hinrichsen & Cie. 1884.

Landauer. — Mes premiers vers par Aim^ Landauer.
Avec une lettre autographe de Victor Hugo. Vienne,
Charles Gerold fils. 1884.

Saft. — 2)ie rcaliftifd^e unb ibealiftiftiöe 23Beltanf(3^üuutta

entioicfelt bon Äant'§ ^bcalität bon 3eit unb Sdaum
bon e. Saft. 2Jlit bem 5ßortroit ber SSerfafferin.

ßeibaig, 3:1). ©rtehen'g »erlog (8. ^fernou). 1884.

Sci^ncv. ~ 2lnbo(3ötgbudö eineS SOßeltmonnS. 3toei

j
fBüä)n SBetroÄtungen bon Otto bon Scijner. SBerlin,

I
§ermonn ©olfng. 1884.

i Sinfe. — Seufotl)eo. ein 9loman ou§ 5llt»§etta§ bon

I

Oöcor Sin!e. ®rei SBänbe. SBerlin, Otto 3fonle.

i
1884.

1 Lobe. — Lehrbuch der musikalischen Komposition von

I

J. C. Lobe, Professor. Erster Band. Fünfte Auflage.

!
Neu bearbeitet von Hermann Kretzschmar. Leipzig,

I
Breitkopf & Härtel. 1884.

Wlciftnev. — 2)idötungen bon Sllfrcb 3Jtei§ner. erfter
SBonb: .giSfo. Swölfte 5luflogc. 2Bol)lfeilc ?lu8gobc.
^toeiter SSanb: ©ebicöte. 1. SBb. Zwölfte Zuflöge.
MjoHfeile 3lu§gobe. dritter SBonb : ©ebid^te. II. Sb.
^toolfte Slufloge. 2öol)lfeile SluSgobe. Vierter SBonb

:

UÖerin^er. Äönig ©obol. öerbftblumen. SBerlin,

©ebrüber ^PocteL 1884.

Meyers Reisebücher. — Ober-Italien von Dr. Th. Gsell-

Fels. Vierte Auflage. Leipzig, Bibliographisches Insti-

tut. 1884.

Meyers Reisebücher. — Rom und die Campagna von
Dr. Th. Gsell-Fels. Dritte Auflage. Leipzig, Biblio-

graphisches Institut. 1884.

C^Qvn. — äßie fid) ^erjen ftnben. 3ZobeIlen bon
5lnton Of)orn. Seibjig, SRubolf Sintfc'S »erlog. 1884.

Cniten. — aJlortin ßut^er in SBormS unb fein fjort«

leben in ber beutfdöen SRotion bon SDßil^elm OndCen.
föie§cn, emil Äot^. 1884.

Redolfl. — Alphonse II. D'Este et le Tasse. Etüde par
A. Redolfi. Locarno, D. Mariotta. 1882.

Beyer. — Aus Toskana. Geologisch-technische und kultur-

historische Studien von E. Reyer, a. o. Professor der
Geologie an der Universität in Wien. Mit 8 Figuren im
Text und 4 Tafeln. Wien, Carl Gerold's Sohn. 1884.

fRinbfleiff!^, ®eorg §einri(3ö. eine biogro^il^ifdöc ©Hije.
©otte, aJtoy 9liemet)er. 1884.

Robertson. — The confederate debt and private southern
debts. By Barr Robertson. London, Waterlow and Sons.
1884.

9löfc. — fßebancöe! SSilbet ou8 5ßariS bon Otto Slöfc.

SBerlin, ülobert Ob^cnl)eim. 1884.

3!elntann. — ©ötter unb &i^m. IRomon bon Äonrab
2;clmann. 2)rei SBänbe. Seibjig, Sorl aieifener.

1884.

Setoeled. — 3)er ßombf um bie <Bpxa^e. Singuiftifd^e

Klaubereien bon öeinrid^ Setoeleg. Sci^aig, Sorl
Üteifencr. 1884.

The Imperial Review. 10. Jahrg. 1883. Melbourne,
Alex. M'Kinley & Co.

Timoleon. — Die neueste politische Mode. Von Timoleon.
Nach der dritten Auflage des ungarischen Originals über-
setzt. Budapest, Samuel Zilahy. 1884.

Surgenietti. — SBier eraä^lungen bon Sftoon %nv
genieh). 3h)eite fjolge. 3lu§ bem 9tufftfd)en über-
tragen bon e. ©t. - 2)o§ 2ub ber triumb'öirenbcn
Siebe. — ^ftogmente ou§ eigenen unb fremben erinne-
rungen: I. 5llte 5ßortrait§. II. S)er SSerjtoeifelte. —
®er ©ofllbof.

Verlag t)on ©cÖrüDcr ^actct in SBerlin. S)rud ber $ierer'fd§en ^ofBud^bruderei in 5lUenburg.

O^ür bie 9flebaction teranttoortlid^ : Dr. ^cttnann '^tttttl in 35erlin.

Unberechtigter ^^lad^brutf au§ bem S^nl^olt biefer 3eitfd§rift unterfagt. UeBerfe^unggred^te üorBe^alten.
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'Vornan

bon

xn.

,,llnb tna» tl^itn tüix moxc^mV fragte 6etn:|3alt) 3tn!a faft ieben 5IBenb,

tnenn er mit xtjx in ber Sßelt jufammentraf, läd^elnb unb lie6en§tt)ürbig. @r

]§atte ft{^'§ 3ur 5lufgaBe gemad^t, il^r bo§ „Verlorene ülom" toieber finbeit ju

l^elfen, unb biefer ^ufgaBe tüibntete er fi(^ mit 16ett)unberung§ttiürbigem ^lei^.

^ie @nttäuf(^ung, tüeld^e 3^n!a SefaEen :^atte, al§ fie pm erften ^al mit

il^rem gef:^räc^igen £)rof(^!en!utf(5er ^tüifc^en ben Ruinen ber ßäfarenftabt ^erum=

fteuerte, ift eine fe^r getüö^^nlic^e @rfc§einung. gaft 3eber em:pfinbet fie, toenn er,

ben ^o^f mit aEem in ber mobernen Siteratur angeftauten 9flom=5!JlQftici§mu§ au§=

gerüftet, gum erften Wal biefe jtüifd^cn !al§Ien fc^mu^igen öäufern eng 5ufammen

ge:pfer(^te §errli(^!eit fie^t. Unb nm fo ftärfer ^eigt ftc§ hk ßnttäufd^ung Bei

£)enienigen, hk öon ^lorbitalien, naä) längerem 5lufent^alt in SSenebig ober

35erona na^ 9tom !ommen. 3]on ber öerfül^rerifd^en 5(nmut]^ norbitalienifd^er

6täbte l^at ^om ni(^t§. 3)ie 5lr(^ite!tur ift finfter unb f(^tx)er unb ha^ (S;oIorit

im Söinter meift ein effecttofe§ ©emifd^ t)on nüd^ternem @rau unb ftum:|3fem

SSlaugrün, el^er an ein fein aBgetönte§ 5IquareE, aU an ein farBen:^rä(^tige§

DelBilb erinnernb. Umfonft fe^nt man fi(^ l^ier nac^ bem golblafirten Sagunen^

fi^immer, ben :pl§antaftif(^en 6teinf^i|en!lö:p:|3eleien S5enebig§, naä) htn 5aI5=

t)ertt)if{^ten ^re§!en unb ber fonnigen SSernfteinglorie tion S5erona.

„9tom na^ ben norbitalienifd^en 6täbten tnir!t auf un§ tüie ein granbiofer

§änberf(^er (S^^^oral nat^ ^ttjei rei^enben (5;^o:|3in'f$en 9^octurne§. £)er erfte

@inbru(l ift dn t)erni(^tenber," fagte einmal ©em^alt) p ^ii^^a; ^/tnit ber 3^^^

ieboc§ tüirb man ber §locturne§ üTBerbrüffig — be§ S:^oraI§ nii^t!"

hierauf gaB \l)m !^inla pr 5lnttüort: „£)er (5;^oraI tüirb t)on fo t)iel

trivialer Seier!aftenmuft! übertönt, ha% ic§ fe^^r groge 5D^ü^e ^aBe, i:§n üBeri^au:|3t

]^erau§3u^ören."

@r aBer lachte nur unb rief: „©preisen toir in bierje^n 5I^agen toieber

barüBer."

3)eutf(äöe Shtubfa^ou. X, 8. 11
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3n üicrjef)!! Sagen tüarf ^inta ^toci 6olbi in hk ^oniana b\ Xxet)i, um
beffcn c^an^ ft(^er ju fein, bog fte nid^t ^um legten ^a( \xd) in Ütom Befinbe

unb überbot an 9tomfanati§mu§ felbft ben xomantif(^en (SJcneral t)on Jünger.

(Bcmpalt} i^atte enblit^ ju il^rer S5e!el§runq beigetragen. @§ !onnte tDenig

5lmüfantere§ unb ^nregenbere§ geben, al§ tnit xi)m burd) baö äßinfeltner! ber

f(^önen Üluinenftabt ju ftreifen. SSeftänbig fielen il^m anbere unb tounberlidie

^er!tt)ürbig!eiten ein, bie er S^nta bur(^au§ feigen tnugte, balb ein !unftt)oEe§

alte§ ^a§relief, ba^ man on ein orangefarbenes f)au§ gerabe über eine 5raba!=

trafi! ge:|3ap^t, balb txn l^eibnifd^er ^armorgott, beut man in einem !atf)olif(^en

^lofterfiof (^riftlii^e ßngel§f(ügel an^u^eften öerfui^t. @r ritt tüeit I)inau§ mit

i^r in bie ßam^agna unb jeigte i^r malerifd^e Söinfel im S^rafteöere. 5£)en

el^rtüürbigften fingen tt)u§te er mit t)ertüegetter ^ronie irgenb ein amüfanteS

6:potttr)ort anp^ängen. ^ie t)on Statuen bevölkerten 6äle be§ 25atican, in

tüeldöen bie liberale Stattl^alterei ß^^rifti bem :|Denfionirten §eibentl§um eine !^vi=

flu(^t§ftätte eröffnet, nannte er ha^ ^raj ber (Götter, unb ben ^eter§bom, be=

!anntli(^ la parochia dei forestieri, nannte er ha^ fat'^olifi^e Grand hotel.

S5ei jebem ju einem SSrünnlein umgeftalteten 6ar!o^!§ag, hti jebem S5a§relief=

25ru(^ftü{l ober malerifc^en 6(^utt^aufen, erinnerte er fic^ irgenb eine§ ^axah

teriftif(^en, balb !omif(^en, balb rül^renben ^iftorifi^en @reigniffe§, ober er erfanb

eine§ unb machte babei bo(^ nie ben (Sinbrud „Vortrag" gu ^alkn.

@r ]§atte eine ungemein anf|)ru(^§lofe 5lrt, 5lne!boten treffenb, aber gan^

flüchtig an^ubeuten. 9^ie reichte er fte mit :prötentiöfer 5lu§fü^rli(^!eit auf bem

^räfentirteEer l^erum, fonbern lieg fte ftet§ nac§läfftg, gleid^fam au§ ben

^Tafd^en faEen.

©eine ^unftlenntnig tüar ni(^t fel^r tief, fein ^unftftnn, tt)ie aEe feine 3n=

fttncte, mer!tt)ürbig fubtil.

6ein äßiffen toax übrigeng in jeber üii(^tung t)on ber unorbentlidjften S5e=

fd^affen^eit unb, tüie ^^axk§ 2axnb ft(^ auggebrüdt l^ätte, !ein 6tü(f feiner

geiftigen ©arberobe ganj. 5lber er bra:pirte fic^ in bie ?Je|en feiner äßei§]^eit,

o^ne je bereu Söd^er ^u terfteden, mit ber öertoegenften ©rajie.

Oft fc§loffen Srut^n unb fein Xöc^terdjcn fic§ ben Stßanberungen an, manä)=

mal ßecil, aber nur an ben Sagen, ttjo feine ^Jlutter ju §aufe blieb. 6ein

SSene^men bei biefer :peripat!§etif(^en 5left^eti!, tüie er bie ©:|3a3iergänge nannte,

toar augerorbentlid^ bejeic^nenb für fein ganzes S[ßefen.

Qiemlic^ fc^tüeigfam unb tnie immer f(^arf beobad^tenb, tnanbelte er neben,

ober ein tüenig ^^inter 6em:pall) unb !^inla.

35on S^tt 5u Seit t)erbefferte er ©rfteren troden in feinen Daten, tr)a§

6empal^ \xä) mit ber erijabenften @leii^gültig!eit gefallen lieg unb tt)ofür er

jebe§mal mit !önigli(^er ßourtoifie — nie o^ne ben §ut abjune^men — banlte.

6tei3l ^atte nur 6inn für hk Iräftigen 3flenaiffance=ßlaffi!er. £)ie primitiven,

tüeld^e Qinta liebte, belächelte Steril al§ Verjüdte ßaricatureu; (55uibo ^eni,

ber ^reu^e unter ben Italienern, ber ßl^o:|3in unter ben ^Jlalern — für ben

6empalt) eine !leine ©(^tDäd^e ^atte — tnar i^m gerabeju tnibertvärtig. @r

bel^au^tete, ber ^oipf^u^ ber SSeatrice (Senci fei ein !alter llmfd^lag imb ba^

ganje S9ilb ein ©tubien!o:|3f, ben @uibo tt)al^rfd^einli(j§ in einem ^rrenl^aufe nad)
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einer 5lärrin gemalt. £)te ettna» tnl)ftif(^e unb fentimentale ^^rafeologie, beren

ft(j^ Qiiita manäjmal Bebiente, tnenn fie t)on i^ren ßteBIing§aItertl^ümern unb

^nnfttöerfen fpra(^, Belächelte er ftumnt, aBer immer gutmütl^ig. ©igentlid)

öerod^tete er jeglid^e UeBerfd^tnenglic^feit al§ ^efü:§l§bufelei nnb Iffectation.

^nx feiner 6c§tt)efter gegenüBer geigte er ftc^ fel^r nac§fi(^tig, unb tuenn il^r

Beim ^luBlidt eine§ grancia bie X^ränen in bie klugen traten nnb fie BIa§ tnnrbe

unb 6^eEel) citirte, tuenn fie t)on Seonarbo'§ ^Jlebufa — in glorenj — fprac^,

ha gucfte er ]^öc^ften§ hk 5ld§fcln nnb fagte: ,,3in!a, i)u Bift tjerrürft!" unb

50g fie Beim £)^x.

5ln feiner 6(^tuefter gefiel il^m ^lle§, felBft ha% fie feinen gefunben ^Jlenf(^en=

i^erftanb Befag.

XIII.

£)ie SSaronin ^atte enbli(^ eine SSol^nnng gefunben, bie „annä^erub" il^ren

2[Bünf(^en entfpra(^, einen Üeinen ^ata^jo in einer ^^eBenftrafee be§ ©orfo „ge=

f(^madtIo§ möBIirt freilid^, aBer fonft xed§t nett"!

£)er ^pala^etto tuar ein Meinob in feiner 5Irt mit einer einfachen,

eblen Sflenaiffancefa^abe unb einem üon 5lr!aben umfäumten §of, in beffen

^itte jtnifd^en rotten Kamelien eine gontaine :^Iätf(^erte. ^e^rere ftar! ruinirte

alte 6tatuen ftanben f/erum, unter anbern eine Berül^mt fc^öne, t)erit)unbetc

^majone, ^n beren ^^ügcn ein ütofenftranc^ Blühte.

3tn!a fanb biefe ^Imajone angerorbentlic^ malerif(^ unb 3ei(^nete fie t)on

ben t)erf(^iebcnften ^efi(^t§^un!ten au§ in il^r 5lIBum, o!^ne je bie tüarnenbc

2^rourig!eit il^re§ 35lic!§ ^u üerfte^en. — ^rme ^xnlal fie l^atte in bk 6onne

gefc^aut. 6ie iüar Blinb! —
äßie fonnte ß^öcil biefen fid) tägli(^ inniger geftaltenben fSexh^x jtriifi^en

^zmpalt) unb feiner 6(^tt)efter geftatten?

6em:palt)'§ ältefter S5ruber, ber g^ürft 6em:pal^, tnar feit jel^n Qal^ren öcr=

l^eirat^et, aBer !inberIo§ geBIieBen. 6omit tnar ber 5ltta(^e ol^ mntl^ma^lii^er

^ajoratSerBe ber^ftidjtet, eine ftanbeggemäfee @5e ju fi^Iie^en.

äBugte benn 6ter3l ha^ nit^t?

ßr tüu§te e§, flimmerte fi(^ Jeboc^ ni(^t barum. £)axüBer, baß hk S}er=

Binbung eine§ Bürgerlichen 5[Räb(^en§ mit einem trafen 6empal^ lein alltäg=

Iic^e§ 35or!ommni§ fei, machte er fi(^ nic^t hk geringften SEufionen; er l^ätte

nit^t einmal geU)ünf(^t, bog e§ alltäglich getnorben tuäre. @r toar fein ^emo=

frat, fonbern eine nrfprünglii^ feltfam conferöatiöe, altmobifi^e 5^atur, gleii^

entfernt t)on .^riei^erei toie öon ^aftenneib.

£)a§ 6empal9 ein anbere§ Bürgerlt(^e§ ^äb(^en l^ätte l^eiratl^en foHen,

toäre il^m getüig al§ ettt)a§ burc^au§ Ungereimte^ erf(^ienen.

5lBer 3tufa . . . S^nla, hk "wax ettuag gan^ ^efonbereg. @r Vergötterte

fie, tüie nur ftarfe ältere SSrüber f(j^tt)ac^e, öiel jüngere 6(^U)eftern Vergöttern.

@§ gaB feine fociale ^ofition, beren er fie nii^t für tnüxbig erad^tet.

Unb töenn er 6em:palt) fo innig unb sugleii^ e^rerBietig ^u feinem lieBen

„©(^metterling" — fo pflegte Steril Qinfa jn nennen — nieberlä(^eln fa^, fo

freute er fic§ an 3iufa'§ (^\M unb 3U)eifeIte nic^t baran.
11*
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XIV.

3in!a tnar nid^t fcnttmcntal. ßän(^crc gcit l^inburd) i^crxictf) fi(^ in intern

33cv!cl)r mit 8cm:|3alt) nid^t bic 6^111: cinc§ tieferen ©efül§l§. @in luftiqe§ 3Bort

jac^tc ba§ anbete, nnb au§ il^ten 5lugen fprüf)te ber nctobfte ^hit^tüiHen. ^a^
nnb nnd§ aBet änbette fi(^ bie§. ^T^xc ganje 5lrt tnurbe jättlidjer unb ttjeic^er,

bie licBIid^ftc SlBel^rnntl^ fdjlid^ ft(^ felBft in i^ren 5!Jlut:^tüiEen, nnb n)enn fie

lad)tc, fc^intntexten xi)X haUi oft bie 2^^ränen in ben fingen. 6entpalt)'§ S5e=

fu(^e in bem ^falajetto tnntben nntegelmäßtG, Bi^tneilen Blieb er jtüei, brei 2^age

an§, bann tüieber erft^ien er bort fd§on um jtüölf Ufir, Inb ftd) nngenirt ^nm

(J)aBeIfrü5ftü(^ ein, fnl^r mit ben ^amen an§, nal^m beren ©inlabung ju einem

nnceremonieHen gamilienbiner an, nnb toenn 3^n!a irgenbtoie Blaß ober t)er=

ftimmt an§fa]§, fo !onnte er ft(^ in garten ülüdtftc^ten unb aEerl^anb ^ufmer!=

fam!eiten üBerBieten, um nur ein !§eitere§ Sätteln auf il^re ßip:pen ju jauBern.

^i^toeilen naf^m er eine fd^toermütl^ige ^iene an, er^äl^lte bon feiner lieBearmen

3ngenb unb lieg ftc§ t)on i!§r Bebauern. @r er^äl^lte il^r t)on feinem älteren

trüber, f:prac§ t)on beffen fielen auSge^eii^neten ©igenfc^aften unb f(^lo§ bann

mit einem ^li^fel^ndten : „3a, er ift ein :präc^tiger ^enf(^, aBer ... er ^at feine

Eigenheiten!"

SKenn il^n ^^inla bann üBer hk Befonbere 5lrt biefet ©igenl^eiten ausfragte,

fo fenfjte er nur. 5!Jlan(^mal fe^te er l^ingu: „9lun, iä) l^offe, 6ie toerben i^n

!ennen lernen, nrtl^eilen 6ie bann felBft. 60 ettoa§ fagte er aBer !leinlaut unb

f(i)ien nachträglich p Bereuen, e§ gefagt 3U I^aBen.

Defter§ aud§ fprac^ er t)on irgenb einem S5ilb in ber 6em:|Dalt)'f(^en Valerie

3u SS^ien, ober tion irgenb einer anberen, im g^amilieuBefi^e Beflnblic^en lHarität

unb meinte: ,M% ß^ ft(^ baranf freue, !^inta bu^ feiner 3^it ju seigen."

5lm lieBften aBer erjäl^lte er t)on ©rjBurg. ^iefe§ alte 6c§log, ba§ htn

6em:pali5§ feit Generationen jum ©ommeraufent^alt biente, iüar i^m Befonber§

an ha^ ^er^ getoai^fen. 6onft toar er t)on aller gamilieuBlinbl^eit t)öllig frei;

er nannte ba^ 6empal^'f(^e ^alai§ faltBlütig eine ungefunbe SSarade, fi^impfte

üBer bk 6empal^'fc§e ^ferbe^uc^t, moquirte fic^ üBer bie 6empal^'f(^e 5ömilien=

nafe unb loBte nur fpöttifc^ ben legenbären ©em:|3al^'frf)en SLofai^er; !am er aBer

auf ©r^Burg p reben, bann !onnte er fc^toärmen.

35on bem afiatifc^en ßup§, mit bem ein ^l§eil be§ 6c^loffe§ — nid)t bur(^=

toeg gef(^mactt)oll — möBlirt ift, fprac^ er nie; er fiprac^ üBer]^au:pt me^r t)on

ben Mängeln @räBurg§, al§ ton beffen 35oraügen, — aBer in toelc^ järtlic^em,

entfc^ulbigenbem 2^on! @r erjäl^lte t)on ben großen fal^len Q^^^ei^ri/ ^^ benen

er ial^relang l^alB fel^nfüc^tig , l^alB fc^anbernb, immer aBer tjergeBlid^, ber

tüeigen fyrau aufgelauert; er erjä^lte öon bem melani^olifd^en Stimmigen be§

3[ßetter^a]6n§, öon ben ^ococo=6tatuen im ^ar! unb öon ben fc^toermütl^ig

murmelnben, mit Blaffen SBafferrofen üBerfäeten 2^ei(^en.

@r geftanb ^u, ba^ biefe gezierten 6tatuen ganj tr»ert]§lo§, biefe feierten

%^iä)^ ganj ungefunb feien. £)aBei aBer ft^immerte e§ in feinen fonft fo fpöt=

tifc^en klugen Beinal^e toie eine 5lrt 5lnbac§t. Einmal, ba 3in!a üBer feine t)er=

f(^iebentli(^en Erzählungen rei^t fdjtnermüti^ig geinorben toar, nal^m er i^re ^anb
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unb btüd^te fie ^ättlici^ an feine Si^:|3en: „©ie muffen ©rjBurg lieben lernen,"

ntnrmelte er. —
@r Benal^m ft(^ geqen Sinla tou ein ^enfc§, ber mit fic^ üBer ben 6(^ritt,

ben er 3U tl^un geben!!, im deinen ift; ber aber tiorläufic; noc^ nic§t hk 5Jlög=

Iic§!eit ]^at, offen um hk §anb be§ ^äb(^en§, ba§ er im innerften ^er^en fc^on

al§ feine ^raut Betrachtet, 3U tnerBen.

2Qßa§ tDoIIte er mit aW hm Beatoerfen? 2ßa§ backte er haUi"^ . . . mi^
bün!t, er badete gar ni(i)t§. @r Iie| fi(^ ge^en. ©^ giBt mand^mal fo f^Bari=

tifi^e, felBftfüt^tige Menfc^en, bie fic^ tiom Strome be§ 2eBen§ trciBen laffen

nnb bie ^Inftrengung öerfc^mä^en, il^rem ßeBen§fc§iffIein eine Sflic^tung jn geBen;

meift fel^r glürflii^ organiftrt, erreichen fie irgenb einen §afen, o^m nntertoegg

ernftlid^en 6(^aben gelitten 5U l^aBen unb tnenn fie auf il^ren ^affit) egoiftift^en

SSa^nen, immer läd^elnb, immer gutmütl^ig, ha^ SeBengfal^rjeng eine^ 5lnbern

in ben @runb geBo^^rt l^aBen, fo rufen fie in Ü^rer gemeinf(^äbli(^en £ieBen§-

toürbig!eit „SSer^ei^^ung!" — SIeiBen aBer baöon üBerjeugt, ba§ ber 3ufaII unb

ni(i)t fie, ba§ Unglütf üerfc^nlbet.

XV.

@§ trar gegen @nbe geBruar, !ur3 t)or bem (S:arnet)alfc§lu6. ^a fal^ %mX}%
al§ er mit feinem 2^ö(^ter(^en p ©ter^l'^ !am, um 3iu!a jn einer ©^ajier»

fai^rt aBjul^olen, t)or bem %^ox be§ ^alagetto einen g^ialer mit einem üeinen

§erren!offer Bclaben. <Bitx^V§ ^ammerbiener, ein üornel^mer junger 5}lann, mit

gef(^eiteltem §aar, glatt rafirter DBerlip^e, furaem SSadteuBart unb im^ofanter

U^rlette, toei^felte ^^eraBIaffenb ein :paar S3emer!ungen mit bem ^utfd^er unb

5toin!erte fc^Iäfrig in ben ©onnenfd)ein hinein.

3)er 6aIon, in toelt^en 2^rui)n unangemelbet mit feinem S^öd^teri^en trat,

toar t3oE öon toeipläulic^em 2x^t £)ie ©onnenftäuB(f)en führten il^re ftummen,

regeuBogenfarBig fd^iHernben Xän^e auf; in ber ^itte be§ 3tuimer§ ftanb Qinta,

Beibe §änbe auf eine 2:;if(j^^Iatte geftü^t, unb Beugte ft(^ üBer einen tounberBaren

S5Iumen!orB. 3)ie ettoa§ Barode ©ra^ie il^rer ^ofe, hk elegante ßinie t]§re§

feinen £)Ber!ör:per§, hk SieBeganmutl^ i!§re§ gerül^rt löi^elnben (i)efi(^tc^en§, ba^u

bie toeid^e 5Dra^erie il§re§ leii^t^in fd)le:p:penben @etoanbe§ — ha^ ^Ee§ :prägte

ft(^ Zxntju für immer in§ @ebäc§tni§ ein. ©in ©onnenftral^I trieB in il^rem

§aar ben golbigften Unfug unb um il^re ganje @eftalt flimmerte e§ t)on füfeer,

inniger grül^linggfeli gleit. £)er S5Iumen!orB toar üBrigen§ aui^ ein 5!Jleifter=

ftü(!, ein BIü!^enbe§ ß;a^ricciofo t)on 50^aiglöc!(^en, (S^arbenien, ©(^neeglöd^d^en unb

Bla§ erröf^cten 9lofen toie t)on nedenben Senjitiinben ^ufammengetoe^t.

©terjl ftanb gutmüt^ig läd^elnb baneBen, hk SSaronin, ha'^ SSilb gezierten

©taunen§, ettoag aBfeit§, eine S]ifiten!arte in ber §anb. SQßeber SSruber nod^

©(^toefter, — er in ben ^uBIiif ber Meinen, fie in ben ber S5lumen Vertieft, —
l^atten 2^ru^n !ommen ge!§ört. ^ur hk Baronin l^atte auf fein Mo:pfen:

„§erein" gerufen unb reid^te i^m nun hk gingerf^i^en, toorauf fie mit einer

§anbBett)egung gegen ben buftigen ^orB Ii§^)elte: „Selben ©ie nur biefe

S5erfd)toenbung . .
."

3e^t Blidfte S^nta auf unb BetüiH!ommte il^n freunblic^ft, eBenfo ©ter^l.
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,,@ö tft eine 3^r)orI)eit . . . eine ^jtraüaganj" fcuf^te bie SSatonin bon

9ieucm, „)o ein SSInmen!orb !oftet ein SSetmöqen! — eine einaige C^arbenie

allein ..."

3in!a ft^ob ärgeiiid) bie Untetli^)3e t)ot nnb Stetjl fn^r mit feinem trockenen

.£)umor ba3it»ifc^en : „6töre boä) !^\nta^ ^Enfionen nic^t, Warna-, für fie ift

ber ,^orB an§ bem §immel r)ernntex (gefallen, fie tnill nid)t§ baDon I)ören, ba§

er am @nbe bod^ nnt tüic onberc .^^lnmen!örBe in ber ^ia ßonbotti ober im

^abnino c^efauft tüorben ift. äßaö fachen 6ie bajn, @raf? 6em)3alt) f(^i(ft

il^r i^n, nm fie tüegen ber 5lBreife il^reS S5ruber§ ein tüenig jn jerftreuen.

3)er ©rnnb ift ^offierlid), immer f(^öne 5pi)rafen, ntc^t tr)of)r? 3d) glanSc nid^t,

ha^ £)n mid§ ein :|3aar S^age Befonber§ entBel^ren tt)irft, ^inb?" ^r fo^te fie qut=

müt^ig nnter ha§ ^inn.

„SBo^in reifen 6ie benn fo :plö|li(^?'' frng 2;rul)n fel^r ernft.

„5^a(^ 9^eapel. S^ran^ 5lrn§^erg l^at mir telegra^l^irt, oB ic^ nid^t in 9leo^et

mit i!§m jnfammentreffen möi^te. @r ift foeBen ton ßonftantino:peI nad^ ^ari§

t)erfe|t Inorben, ein fel^r guter g^reunb, nnb maä)i ben Umtneg üBer 5^eapel

meinettDegen/' erüärte (BUx^t

„^ie 5lrn§^erg=^eiringen, 6ie tüiffen ja, finb in unferer 9^äl§e Begütert/' er=

üärte bie SSaronin.

©terjl, ber fel^r gut tnugte, ba^ %mt}n üBer hk 5lrn§:^erg=^eiringen Beffer

orientirt fein mu^te, al§ feine 50^utter, tnurbe drgerlii^ unb t)erlegen tüie Bei

iebem 3[ßort, ba§ fie f:prad^. @r fügte if)r jebod^ bie ^anb jum 5lBf(^ieb unb

tnenbete ft(^ bann 3u feiner ©(^tüefter:

„SSel^üf £)i(^ @ott, 6c^metterHng — fd^reiB' mir ein :paar Seilen, ober ift

ba^ 3u t)iel Verlangt?" £)ann fügte er fie unb fe|te Icife l^inju: „fc[)au, ba%

£)u noc^ biefelBen ftro^lenben lugen l§aft, Bi§ id§ toieberfomm'."

2rut)n, ber ©ter^I no(^ ^um SCßagcn l^inaBgeleitete , mad^te ein fel^r langet

@efid§t ; er unb ber ©eneral Jünger BeoBad^teten Bzmpait)'^ 2;reiBen mit groger

Unruhe, ^eibe fannteu fein fenfitiöeg, für momentane (Sinbrücfc em]DfängIid)e§

2^em:perament genau. 5lBer tüenn %xnt)n e§ Bi§ ba^in unterlaffen ^atte, 6empal^

eine S3emer!ung ju machen, fo tnar e§, tneil er t)orau§fa]^, ba^ er baburd^ (BempalX),

ol^ne irgenb ein ernftlid)e§ Otefultat gu erreichen, nur !§erau§forbern unb reiben tt)ürbe

;

unb tt)enn ber (S^eneral fid§ ni(^t entf(^Iiegen !ounte, bcm Bliuben Steril bie SSinbe

t)on ben lugen ^u nel)men, fo tnar e§, tüeil er an einer eä)i ftodfmarifd^en 1B=

neigung litt, fid§ in 6a(^en ju mtf(^en, bk i]^n ui(^t§ angingen, (^an^ tnie ber

Berüi^mte ^arou ©tod^mar tnürbe er ]iä) nie erlauBt IjaBcn, einem fjreunb,

für ben er oHeufaHg fein ^er^Blut öergoffen l^ötte, ba^ SeBen p retten burd^

eine 3nbi§cretion. £)ie Ingft, 3nbi§cretionen gu Begel^en, ift Befanutlid) bk

einzige ^orm t)on g^eig^eit, tneld^e in ber grogen SKelt für t>erbienftlid^ gilt.

XVI.
®§ ift 5af{^ing§bienftag.

£)er (Saul ber elenbften SBotta trägt ^eute eine ^apierrofe hinter bem €^x,

oBjtuar tt)ä!§renb ber tarnet)al§ftunben bk @iuf:pönner al§ ^paria» Bel^anbelt

iüerben, unb i^nen bie §a^rt üBer ben ©orfo unterfagt ift. ^ie 3tt)eif^änner
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ftnb mit SSIutnenguirlanben gefc^tnüc^t imb bte ^fetbe tragen gebexSüfd^e auf

hem ^o:|3f. 5tuf ber ^ia^aa hi ^pac^na tuimmelt e§ t)on S5(umen= unb ^ocoIo=

t)et!äufetn, unb tion ^'»^•emben au§ aKer §etren Säubern, bie euergifi^ mit il^nen

fcilfd^eu.

'^an fielet ^örBe öoll S3ei(c^en, 9tofen, 5lnemoneu, Seti!ot)en unb bann

tDieberum ^örBe tJoE öou uuBefc^reiBIit^en, grüngraueu ^rautbüubelu, 6arueöal§=

munition, bk feit brei Zainen gebieut l^at, unb an ni(^t§ ouf (Srben erinnert,

al§ au jene SSüfc^el, mit benen man Bei un§ ^u §aufe bie £)ielen reibt.

£)ie ^oraEen= unb 6(^ilb:pattt3er!äufer rufen ben ^affanten ju: „!aufen

6ie, laufen 6ie, — ^ carnevale/' unb in htn 9^eBengä6(^eu, — beun öon

§au:|3tftra§en unb ^Iä|en ift ^eute ha^ @lenb terSannt, — brängen fi(^ bie

Bettler ja^Ireii^er aU fonft an hk ^[^orübergel^enben l§eran, mit i^rem üagcnben

„muojo di fame." —
Der gan^e ß^orfo trägt ^eutc ^um legten Tlal fein ^3rä(^tige§ 6;arnet3al§getüaub.

Um ieben SBaüon flattert ein Bunte» ^bää^zn, 3al§Irei(^e 2^riBünen finb errii^tet

iüorben unb aEe geuftcrBrüftuugen brapirt, manche mit Buntem Kattun, mand^e

mit goIbburc§itiir!tem S5ro!at.

Donnerftag, 6amftag unb ^Jtoutag ftnb 3^^^^ unb (S^aBrieHe mit bem

trafen Ztutju unermübli(^ unb ftunbenlang ben ß^orfo auf= unb uiebergefaT^ren

unb l^aBen aEen il^ren S5e!annten unb öieleu ^remben Humen jugetnorfen. $eute

^aBen fie fi(^ entfd^Ioffen , bem XreiBen au§ einem Q^enfter be§ ^ala^jo 33ulpini

jujufel^en, ba ber ^arneöal gegen fein @nbe ju ftürmifd^er 5^atur tüirb.

3eber, ber am (Sorfo luo^ut, Beuü|t bie ©elegeui^eit, ]^iuau§gef(^oBeue @in=

Iabuug§fd)ulben 3U Bejal^leu, unb Bietet fo fielen öon feinen gelaunten, al§ er

unterBringen !ann, ein genfter.

^ei ber ^^ürftin 35ul:t3ini t)erfammelt fi(^ eine jal^Ireic^e ®efeEf(^aft,

meifteug au§ italienifc^en 35ertr)anbten be§ fjürften Beftel^eub, ^e§bame§ be

gergufon unb be @anbr^ l^aBen fid§ felBft eingelaben, unb aud) 3in!a ueBft ©aBrieEe

2rul)n foEen t)on bem ^alaft S5ulpini au§ ba^ XreiBen auf bem (S^orfo Be=

oBad^ten. £)ie SSarouin ^at „Zk boulourcu^" — , tnag fie am^u§ge]^en ^inbert,

unb U)ay ^iemanb Bebauert. Um fec()§ U^r, no(^ öor SBegiun ber ^ocoIifd)Iac^t,

töoEen fi(^ bk t)erfammelten Ferren unb Damen pi bem fogenannten „galcone'',

einem f:pecieE römifi^en 9?eftaurant tierfügen, iuietnol^l fie tna^rlii^ tiiel Beffer

unb Bequemer p §aufe biuiren tnürbcn. 3]on ba au§ toirb man uo(^ auf bie

9leboute in§ ^eatro ßoftan^i gelten. Die§ ed^t römifd^e ßaruet)al§prögramm

ftat ber ^rinci:pe SSulpini unb ^tüar ]^auptfäd§Ii(^ ber ©röftu 6c§aliugeu ju

@i^ren euttüorfen, U)el(^e fid^ fc^r für bk römif(^e SocalfarBe iutereffirt, unb t)on

bem ^lane eutpdt ift. Die ^Jürftin ift refignirt, — fie ^ai !ein Qntereffe an

ber römifd^en SocalfarBe, unb ein groge§ Mißtrauen gegen italienif(^e 5^ational=

fpeifen unb ^aSfenfd^crje.

Drei Ul^r !
— ^lumentörBe fotnie gan^e ßartou§ öoE pBfd^er üeiner S5ou=

Bonniöreu ftel^en einlabenb in btn genftern Bereit.

Die üeinen S5ulpini§, benen ba§ gro§c Dop:|3eIfeufter inmitten be§ §aupt-

falon§ Beftimmt ift, ftnb foeBen öon i^^rer fd)üd§ternen, fd^tnarj gefteibeten @ng=
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länbcrin in bcn 6aIon cjcfül)tt tüotben. 6te ^üp^tn auf einem S9cin l^erunt,

3upfcn cinanber bei ben §aaten t)or lauter Ungebulb unb freubiflet ©ttüartunq.

5£)a bic ©nqlänbcrin il)nen biefe Unarten leife t)ertt)cift, anth)Drtct ber 5leÜefte:

„ma, b carnevale," inorauf aEe @äfte lachen unb bie ©nqlänberin fc^tüeiqt.

5iae§ ift öerfammcit.

^e§bante§ ©anbrl) unb gergufon feigen f8tihc fel^r ^ub\ä) unb :|3ittore§!

ou§; bic crftere trägt einen j^q, bie jtüeitc ein orientalifi^ bra^irte§, goIbburd^=

tt)ir!te§ ^uc§ auf beut ^o^f, bem ßarneüal p @]^ren, tneli^er üeibfame (5jcen=

tricitäten erlaubt unb conöentioneHen ^opf6ebec!un(^en ben ^rieq utat^t.

S3on ben Q^enftern in bie SGßagen, öon ben SSagett in bie genfter fliegen

hu buftigen ^rojeftile, üeine SSonbonniören bon 6:pillntann unb ^la^^axi

fi^tüirren ba^tiDifd^en unb tninjige farbige ^a:pierf(^ni^el , leife gefäd^elt, gittern

tüie bunter 6(^nee burd^ hk ßuft.

S5on ber ^iajja bi SSene^ia brij^nt ha^ Öetöfe einer grellen ^ilitärmufü.

£)ie ^agfenjüge mifc^en ftc§ ^tüifd^en hk @qui:|3agen.

3u ben aniniirteften g^enftern am ganzen (S^orfo gel^ört unbebingt ha^ ^inber=

fenfter im ^palagjo $ßul)3ini. 3tn!a fte^t inmitten ber üeinen 6c§ar, beren

UeberU)a(5ung fte auf befonbere§ SBitten be§ il^r fel^r 3ugetl§anen tüinjigen 35ol!e§

übernommen l§at.

(Sie laä)i unb jubelt mit ©abriefe um hk SOßette , unb l^at inmitten i!§rer

greube noc§ 3ßtt ber t)erf(i)üc^terten englifc^en ©rjiel^erin aEerl^anb 5][ufmer!fam=

feiten ju ertüeifen unb ibr ha^ ^übfi^efte 5JlaigIö(f(^en=S5ouquet an bie ^ruft

i]^re§ na^ ^am:|3l§er rie(^enben ft^toaräen 6eiben!Ieibe§ ju nefteln.

S[Ba§ bie .^inber natürlich befonber§ tntereffirt, ift ber 2)rag 5^orina'§, tüeil

fte ni(^t nur ben 5princi:pe, tüelc^er !utf(^irt, fonbern alle Ferren auf bem SBagen

!ennen: 2:;ru^n, 6tegburg, @em:|3al^. SBenn ber mit öier g^alben bef^annte

Söagen Vorüber !ömmt, fo f:pringen hk üeinen 33ul^ini§ t)or ©nt^üifen unb

3tt)itf(^ern atte burt^ einanber, fo ba§ e§ toie ha^ @efc§tt)irr in einem großen

35ogelbauer !lingt ; unb bie §erren grüßen lai^enb l^inauf unb fielen unb tüerfen

mit galanter @efc§i(^Iid§!eit 3a^IIofe Sträuße in bie genfter be§ ^ala^^o S5ul|)ini.

i)ie f(i)önften SSIumenfpenben aber tnerben an biefem Sage unbebingt S^nta gu

Xl^eil. £)er SSoben ring§ um fte ift mit Set)!ot)en unb ^eild^en unb Ütofen be=

ftreut. 3n ber §anb ]§ält fte einen großen S^lofenftrauß. (I§ ift 'Bem)(ialt}, ber

il^n getoorfen l^at. „€^, o^V fagt ^abame be ^anbrt) tion il^rem genfter

3urüc!tretenb, um ft(^ ettt3a§ t)on bem ermübenben treiben gu erl^olen, unb ein

®Iä§(^en SSein ju genießen. ,M^, 5!JlabemoifeEe", ruft fte, inbem fte mit

neibifd^em ^liä ben um !^inla aufgel^äuften ^lumenüberfluß muftert, „man l^at

Sie ja gefeiert, tt)ie eine ^rimabonna!"

3in!a nidt. £)ann fic^ mit i§umoriftif(^em ^itleib über il^ren §ut neigenb,

ben il^r ba§ (S;arnet)aI§=Ungeftüm t)om ^o:|3fe l^erunter geriffen ^at, fagt fte, hk

fiebern barauf orbnenb, „mein armer §ut freut fi(^ f(^on auf ben 5lfd§er=

mitttDoc^!"

„^^eijenb, ^arie, reijenb ift fo ein römifi^er ßarneöal — ein unöergeßlic^er

^toblid!" ruft ebenfalls, in ben 6aal jurüd^tretenb , bie Gräfin 6d§alingen. —
(Sin ed^t öfterrei(^tf(^e§ @emüt^, ift fte immer gum @nt^ufta§mu§ bereit.
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„f8df)\" ettoibert ber principe äxqtxliä), „fett ber neuen ^tegierung gtBt'§

bod^ nut no(^ einen g^temben= unb @affenBul6en=6aTnet)aI."

£)te ^erBcti ftnb tJoxüBer geraft, ber Untjug ]§at öon bleuem Begonnen, bo(^

ol^ne tt)ettere§ Qntexeffe ju ex-regen. £)a§ Getümmel auf ber ©trage lid^tet ftc§,

unb 6em^alQ, 5truQn, 5^oxina, ©iegBuxg unb bex ©enexal finb t)exabxebetex

Wa^m in ba§ ^alai§ SSulpini ge!omnten, um mit ben ^amen ^um „g^alcone"

3U ge^en.

5Jlan l^at bie ^inbex gefügt unb l^iexauf ju i^xem ^inex tüeggefi^itft.

©aBxieEe tüax ein tüenig tt)einexli(^ baxübex, nic§t mit h^n Exogen gelten ^u

büxfen, unb S^xu^n ein tnenig unglü(lli(^ üBex ben ^[Rigmut!^ feine§ Üeinen

^amexaben. S^nla ^ai Bei ben ^inbexn BleiBen ttioEen, um il§re greunbin

(SJaBxieEe ^u txöften. £)ie§ aBex tnixb nic^t geftattet.

„@§ ijäikn 3u öiele ßeute Suft, £)einem S3eifpiele ju folgen/' fagt üeinlaut

hk güxftin S5utpini, bex biefe SQßanbexung ^u einem xömifd^en Üieftauxant immex

un]§eimli(^ex toixh.

Tlan tniE p fjug gefien unb fängt an, fid§ jum ^ufBxuc^ ju xüften.

^an! bem langen §in= unb §exxeben l^at man hk eigentliche Ülaftftunbe be§

(larmtiaU, t)ox bex ^ocolifc^Iad^t, ijex^agt. 51I§ hk fleine ©efeEfc^aft auf hk

©txage txitt, l^at ftc^ bie fxü^ex ettnag t)exf:|3xengte ^enfd^enmenge tükh^x t)ex=

biegtet. 25ßie gxaue 6(^Ieiex gleitet e§ tiom |)immel l^exaB, hk 5Dämmexung

Bxi(^t j^exein. S5on SSalfonen unb genftexn tDexben bie Bunten, feuexgefä^x(i(^en

i)xa^exien l§exuntex genommen, bex ß^axneöal 3iel^t fein SSattüeib au§. £!ie

exften xöt]§Iid§en S^Iämmd^en glänjen it)ie ßeu(^t!äfex bux(^ ha^ §alBbun!el unb

tt)exben augenBIi(Äic§ mit einem -gagel fteinl^axtex , meift öon bex 6txage auf=

gelefenex ^fJla^etti unb ©alatBünbel BomBaxbixt. „Fuori, fuori" tönt e§ monoton,

bann toiebex „senza mocolo vergogna!"

£)ie 5lgonie be§ (SaxnetjalS :^at Begonnen.

£)en Deftexxeic^exn toiH bie Situation neBen 3)amen, hk fie iüebex öox

Stögen Betnal^xen, noi^ gegen fel^x fc§Ied)te ^öBeIf|)ä§e tauB machen !önnen,

nid^t gefallen.

(5nbli(^ l^aBen fie ft(^ au§ h^m ß^oxfo ]§exau§gett)unben , l^aBen einanbex in

ben bunüen 9fleBengä§(^en texioxen, hk dum finb üBex hk fSia 5!}labbalena,

hk anbexn üBex hk ^ia^^a ^apxanica naä) bex ^ia^^a be la ^otunba gelommen

unb f(^liegli(^ nad) t)exf(|iebenen üeinen 5Iufxegungen Beim „^alcone" angelangt.

Die S^oilette bex £)amen fielet ettoa§ angegriffen, hk S^üxftin 3]ulpini fie^t un=

glütfli(^ au§.

2)ex „galcone" ift txn gänjlii^ anf^xud§§lofex üieftauxant, in bem hk ^eEnex

tDeige 3a(fen anftatt bex ^xad^ txagen. £)ie ^xeife finb BiEig, bex 9tifotto Be«

r-ü^mt. SSulpini BefteEt ein italienifc§e§ £)inex in einem bex oBexen 3itnmex.

Pö|li(^ xuft 2:xu^n unxul^ig au§: ,3o finb ^inta unb ©enthalt) ?"

„6ie tüexben fid^ untextnegg ettt)a§ öex^laubext l^aBen," fagt hk ^anhxt)

mit leicht aufgeMufelten Sippen, inbem fie fitf) in il^ren 6effel ^urütfle^nt

unb i^^re §anbfd§ui^e aBftreift; man ge!^t immer langfam, ttjenn man ]iä) ettt)a§

äu fagen ^at."
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ZxntjU runacU bic 6tirn. ,,3d) fütc^tc fc^r, bic SScibcn finb in bog

6atnctial§nctt)ül^I hinein cjcratl^en unb tnerbcn nic^t ^a6cn burdjbrinc^en !önnen.

Wir tvax biefc f^an^c @jpcbttton unl^cimlii^. 3;^^ Begreife qar nic^t, Filarie, ha%

3)ir fü cttDaS einfallen fonnte . .
."

„Wir!" ertüiberte hk 6(f)tt)efter Üeinlant nnb mit einem ei(^ent()ümli(^en

S5lic!; bann fd^tüeigt fie. @r tneig c§ ia fc(6er cjanj qnt, bafe fie an biefer

partie de plaisir fo nnfd)nlbi(^ ift, tüie bie ©ncjel im §immel.

„Mais qu'avez voiis donc," Brnmmt ber gürft ^ulpini, inbem er rieftqe

Onantitäten t)on ^armafan in feine 6nppe fd^üttet, tüät^renb Wr§. 5?ergufon

Beftänbic^ tlao^t, ha^ fie öor junger fterBe, tnag in 5ln5etrac^t ber maffen^aften

33onl6on§, tüeld^e fie biefen 5^ad)mittag öer^e^rt ^at, minbeften§ merftüürbig ift.

Wme be (i^anbr^ Verlangt aEe möglichen ^ßarifer £)elicateffen , öon benen ber

,,3^alcone" nie ettnaS gehört ^at

3)ie ©räfin 6(^alingen loBt hu italienifc^en Steifen unb bebauert, gar

feinen ^p:petit ^u ^aBen. ^ef)3annt richten 2^rut)n unb ber (Seneral ben ^Ixä

immer tnieber nac^ ber @ingang§tT^ür. 3in!a unb 6empali) erfi^einen nid^t —
5^rut)n berBirgt feine Unru^^e immer f(^le(^ter.

„3(^ Begreife gar ni(^t, tt»ie 6ie fi(^ berma^en aufregen !önnen, mein lieBer

@raf/' fagt hk (SJanbrt) mit einem :perfiben ßäc^eln
;
„tnenn ^rl. Steril au(^ ettöag

aufgespalten tüorben fein mag, fo ift fie ja bot^ mit 6em:pal^ gut aufgel^oBen.

3a, tüenn fie 3emanbem antjertraut tüorben tnäre, ber toeniger öerläßlii^, ^emanbem,

mit bem fie tüeniger intim ift . . . bann aEenfalI§ ttjürbe ic^ Begreifen . .
."

ZxnXjn fä^rt fi(^ unrul^ig üBer feineu grauen 6(^eitel unb murmelt in feiner

WutterfpraC^e : „biefe§ Frauenzimmer Bringt miä) nod^ um!" tüorauf er fort=

fä^rt, feiner 6(^ti3efter 3]ortt»ürfe 3u machen.

Unb nod^ eine SSiertelftunbe öerge^t. ^ro^ ber jiemlii^ langfamen SSebienung

ift man Beim f)effert, — i3on S^nla unb 6em:pali) feine 6:pur.

„3(^ fange an, ernftlii^ Beforgt ju fein," fagt bie f^ürftin ;
„ttjenn bic Meine

in bem ^ebränge nur uii^t o^nmäd^tig geworben ift."

£)ie (^anbr^ ^iel^t f:pöttifd§ hk Wunbtüinfel l^eraB unb murmelt „c§ toäre

üieüeic^t ba§ Mügfte, tt)aö fie ^ätte tS^un fönuen."

Zmtju fiört bie aBfc^euIid^e Snfinuation, unb Beigt fid§ in hk ßippen.

S)a — hk Z^üxe i)ffnet fid), 3infa unb 6empal^ treten ein, — fie mit freunb=

lid^ Blidenben rui^igen klugen. Sempalt) mit fel^r finfterem ©efidöt.

„^oü fei £)anf !" ruft Xrup. ,Ma§ ift benn gef(^el)en?" fragt hk ^ürftin,

tüä^renb 2^rut)n 3^i^^ö einen Seffel ueBen fid^ an ben Xifd§ l^eran f(^ieBt.

„2ßa§ un§ gefd^e^en ift?" Brauft 6empalt) auf; M^ 9latürli(^fte t)on ber

2ßelt, tüir famen in ha^ ^ebränge hinein unb fonnten nid^t burd^."

„£)a§ Begreife iä) nii^t," Bemerft hk ©anbrp mit einem eigent^ümlii^en

!Göd^eln; „tüir finb bod§ 5ltte burd^gefommen."

„35ieEei(^t erinnern 6ie fi(^ beffen, ha^ tüir bie Seiten be§ 3^9^^ tuaren,

(SJräfin; faum tt)aren tt)ir sttjanjig ©d^ritte gegangen, fo fing hk Wenge t)or

uu§ an fi(^ ju ftauen, tx)ir eilten tüeiter, tüoEten bur(^ um jeben ^rci§, — allein

^dtte iä) mi^ tnol^l burd^getnunben , aBer mit einer £)ame — plö^lic^ entfpann

fic^ ein n)ibertt)ärtiger Söortftreit — 5lü(^e, ^üffe, Wefferftid^e folgten ... Wc}, id§
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tami cg c^ax ni(^t Bef(^tei6en, 'mdäjt aBf(^euItd§e ©mpfinbung e§ mix tüar, mtc^

ba auf her ©tra^e 5u Beflubeu uttt etuet 2)ame, eiuem juugcu ^äbi^eu! . .
."

„fyri. Steril f(^eiut bie 6ac^c t)iel xu^^iger geuomuieu 3U :^abeu al§ 6ie,

@xof (äem:palt)/ toixft bie ©aubx^ Bog^aft eiu; „e§ mac^t uid^t h^n ßiubxud^

aU ^aU fie ba§ 5l6cuteuex iu ^lugft öexfc^t."

„gxäuleiu 3i^^^ ^öx fe!§x tapfex'' xe:plicixt ©enthalt).

„^JJlciu (55ott, t»ox tx)a» l^ätte i(^ utid^ btnn füxc^teu ]olUnV' fxac^t 3tu!a

mit fe^x gxogeu 5lugeu uub mit bex 5^ait)etät eiuex DoUftänbic^eu Üufd)ulb.

„(Mxaf 6cm:palt) ^atte ja hk 33exautU30xtung, uub uid^t \ä)."

£)ic ©aubxi^ läd^elt fpöttift^. „51uu aber müffeu tüix aujBxei^eu, tueuu tuix

feilte üBcx]§au^t uoi^ ju ßouftauji !ommeu tuoEeu/'

@ö folcjt ein 3^ü(Seu t)ou 6tü^Ieu, eiuc coufufe, ollgemeiuc §ilf§Beftiffeu^eit,

Bei bex 5Hemaub hm xei^teu Umttmxf für bie Betxeffeube £)ame flubeu !auu.

£)ie güxftiu ^ulpiui mac^t !eiue ^ieue, btn $Ia| p i^exlaffeu. „'^ä) xni)xz

miäj l^eute uic^t rm^x/' xuft fie 'jiemlii^ euexgifc^; „iä) fül^xe S^^'^^i ^^^i^t äu

^ouftau^i, i(^ iuaxte Bi§ fie il^x Sßeefftea! gegeffeu uub bann faT^xe iä} fie uai^

Öaufe. £)eu üBxigeu §exxfc^afteu loüuf(^e id§ tim gute Uutexl^altuug/'

3iu!a üex^eT^xt mit bex gxö§teu 9iu]^e uub bem auex!euueu§U)extl^efteu 5I^^etit

i^x 35eefftea!, ift gut uub lieB uub l^ex^lic^, uub ^at !eiue ^l^uuug bat)ou, ba^

i^x 9^ame moxgeu im ^uube bex Seute feiu tnixb.

lxnX)n aBex ift fe^x BIa§. ^an^ beutlid^ :^at ex ^me be ©aubxQ il^xex

J^xeuubiu ^uftüftexu ^oxcn: „mm müffeu boc^ bie 5lufgeBote folgeu."

IL ^n^. gaftcn,

L

„%f^\ gut, ba§ i(^ 3)icf) txeffe/' xief 2^xut)u beu uäc^fteu ^loxgeu 6em=
palt) eutgegeu, bex, eiu S5u(^ ueBeu feiuex S^affe, im SSegxiffe tüax, feiueu

Kaffee uac§ bem @aBelfxü!^ftüd^ ^u Beeubeu. @§ ttiax im ^alajjo SBeue^ia, tuo ex

eiue äxaxif(^e 3[ßo!§uuug iuue l^atte.

„6(^öu, bag Du Di(^ eiumal l^cxaufBemül^ft, id§ mug 2)ix meiueu ueueu

Francia ^eigeu, — bex S^xöblex, bex mix ba§ SSilb öex!auft ^ai, Be!§auptete, e§

fei eiu Francia . . . aBex . . Du fiei^ft ^exftxeut au§? '^a^ fül^xt D)i(^ btnn

cigeut(i(^ ^iex^ex'?"

,,3^ tüollte £)i(^ uux fxageu, oB Du Ijeute mit uuö naä) . . . (^m . . .

ua(^ gxagcati fa^xeu luiUft?"

„ÜJ^ad^ 3^xa§cati . . . ^ac^mittagg . . . tuelc^e ^b^tl" ftauute 6empal^;

„üBxigeu§ !öuute iä) mxä) @u(^ auf !eiueu gaE aufc^Hegeu. Hm bxei Ul^x ge]§e

id§ mit ©tex,^l§ auf beu ^alatiu."

. n^^y malzte S^xiitju uub feiu @eftc§t na^m eiueu fe^x exufteu ^u^bxnä au.

„.^auu ic^ Dix eiue 2^affe Kaffee auBieteu?" fxug ©empalQ uuBefaugeu.

„^eiu, banh/' ex'mibexk ^xu^u txoto. (^x iuax offeuBax uuxui^ig, uub

Bef(^äftigte fic^ mit btn fjexumliegeubeu ^ippe§, um fid^ eiuige ??affuug ^u geBeu.
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Zufällig naf)m et anä) ha^ fSnäj auf, in bem <BtmpaiX} Bei feinem Eintritt

c^clcfen fjaik. @§ tnaren hk @ffot)§ Don ßl^atleS ßamB unb auf bcr crften 6eite

ftanb in cjtogcr fcfter 6(^rift:

„Qnx frcunbli(^en ©rinncrunq an einen fcl^i: Bbfen !^ant

3iu!a 6tet5L"

„f)ic Meine l^at unlänc;ft eine SSette an mic§ t)etIotcn/' erüättc Sem^alt)

;

„eine ätneite 2öctte jtnifi^en unö fi^tnebt not^, bie foE f}eute am ^alatin ent=

fc^ieben tüexben."

S;tul)n üappte ba§ S5u(^ energifc^ ju unb legte e§ tüeg. ^ann, ben @llen=

bogen auf ben %i]^ ftü^enb, neben ben er fid§ gefegt unb 6em:|3aU) exnft unb

burd^btingenb anfel^enb, f^rad^ er: „§aft Du bie^bfic^t hk Sterjl ju ^eirat^en?"

6em^all5 ful^r jufammen — ,,tt)a§ fdEt 3)ir ein!" rief er au§. 3)a aber

ZxntjU ]§ierauf fc^toicg unb nur ftumm fortful^r, il^n forf(^enb 3u betrachten, na!^m

er :|3lö|Ii(^ eine tro^ige ^iene an. 3)ie bun!elglü:§enben klugen böfe unb l^erau§=

forbernb ^Iru^n jutüenbenb, rief er barfc^ au§: „unb tüenn ic§ bie 5lbfi{^t l^ätte?"

„'^ann l^offe i(^, e§ möge £)ir nii^t bienötl^ige Energie fehlen, fie au§aufü^ren/'

fagte Xrut)n; „benn in foI(^en ^JäEen auf l^albem 2Bege fielen p bleiben, ift

ein SSerbred^en!" @r atl^mete fd^toer unb l^ielt ben Sßlidt p SBoben gefen!t.

5lnftatt fi(^ aufauT^eitern , t)erfinfterte fi(^ 6em^al^'§ ©efic^t tollftänbig.

@r l^atte auf eine heftige D^:pofition gerechnet ; ber rul^ig ^uftimmenben, ja fogar

aufmunternben §altung feine§ S}etter§ gegenüber befanb er ft(^ in ber ßage

eine§ ^pflenfc^en, ber atte ^u§Mn anfpannt, um ein f(^it)ere§ 6tü(f difen ^u

lieben unb :plö|lic§ mer!t, ba% er zin feberlei(^te§ Stüd ^a:^i3e Dor ft(^ l^at. @r

!am ganj au§ ber f^affung.

„§m!" ftie§ er ärgerlich l^erDor „2)u fpri(^ft toal^rT^aftig baöon, aU ^anhU

e§ ftc§ barum, einen dotiHon ju tanjen. 2)ie 6a(^e ift platterbing§ unmögli(^.

S5on tna§ foEen tüir benn leben? ^^ bin mit meinem S5ermögen längft fertig,

mein S5ruber fi^neibet mir in 5lnbetrac^t eine§ in feinen fingen fo unerf)örten

<5(^ritt§ aEe tneitercn 6ubfibien ab, unb S^rita ift nid^t majorenn. ^^ !önnte

aEenfaE§, um meine 3^rau ju ernäl^ren, grasso lucido tier!aufen, tnaS freilid§ ben

immenfen 35ort^eil ptte, ha^ mid^ meine 6(^tt)iegermutter Verleugnen tüürbe.

Ober mutljeft Du mir öieEeid^t ^u, mid^ tüäl^renb 3in!a'§ Minberjäl^rigMt t)on

§rau (JIot:§iIbe Steril ernäl^ren ju laffen?" —
^5^un," fagte I^ru^n fe^r rul^ig, „tüenn Du hk Unmöglid§!eit einer S5er=

binbung mit !^inta fo tiernünftig einftel^ft, fo ift Dein SSenel^men i^^r gegenüber

gerabeau unt»eranttt3ortIid§."

. %xnX}n fa§ nod^ immer neben bem üeinen @u6ribon, auf bem ha^ feine

^affeejeug ftanb, toä^renb 6em:pali^, htiht §änbe in ben ^afd^en, jornig tüie

biejenigen, hk ft(^ im Unrecht füllen, unb l^ie unb ha mi§mut!)ig in ein W6M
l^ineinftogenb, auf unb ab fd^ritt.

„3d§ begreife toal^r^aftig ni(^t, ti3a§ Du l^aft!" rief er :plö|lic^ t)or bem

SSetter ftel^en bteibenb ärgerlii^ au§; „Sterj! T^at gegen mein Söenel^men nie etiuaS

einjutüenben gefunben, unb er ftel^t Qii^'^Ji ^od§ ettr)a§ nöl^er al§ Du!"

XxuXjn tned^felte hex biefem Eingriff ein !lein trienig bie ^axbt ; bod^ getüann

er jogleid^ toieber feine ©elbftbe^ö^rrfd^ung prüd^. „6ter3l ift tro| aE' feiner äu6er=
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Itd^en 9^ü(!^tcrn!^cit ein ^bealift, ber für feine 6(j§tt)efter bie 6terne öom §immel

l^ernnter ]^oIen ntöd^te," faqte er, „er ^toeifelt nic^t einen ^ugenblidt baran, ba§

i)u i^r (gegenüber hk ernfteften 5l6fid}ten ^ec^ft."

„i)a§ !ann nic^t fein!" rief Sem^alt) groHenb.

„2\i ciBer bo(^ fo/' Derftd^erte %xnt}n. ,,^er S5erBIenbete finbet eBen, ba§

feine S^tüefter für ^liemanben ju fd^led^t ift!"

„Unb ba ^at er S^iei^t/' rief 6em^al^ — ,,t3ottftänbig ^eä)i — dbtx ber

3tt)ang meiner S^erl^ältniffe , meine angeborenen $Pflid§ten ..."

@r ^atte ft(^ auf bie ©tufe eine§ ber tiefnif(^igen genfter gefegt unb Uidie

nun, hu Ellenbogen auf ben ^nien, hk SlBangen ^tüifi^en ben $änben, brütenb

t)or ]xä) ]^in. „Erlaube mir übrigen^ bie ^^rage, tr)a§ öeranlagt ^i(^ eigentlich,

£)id§ in biefe 5lngelegenl^eit hinein ^n mift^en?"

„^äj l^atte hk 6a(^e fd)on lange auf bem ^erjen/' gab 2^rut)n 3ur 5lnt=

toort; — „toa§ mid§ aber l^eute gerabejn ^tningt, 5u xeben, ift ber Umftanb,

ha^ fic§ ^e§bame§ Q^ergufon unb @anbr^ geftern, e^e il^r im „galcone" ein=

traft, Stieben erlaubten, hk mir betüiefeu, ha^ ^ein anbauernber ^nleijx mit

3in!a il^rem 9^uf ju fd^aben beginnt!"

„3a, tüenn man fi(^ um ha^ ©erebe jeber SOßäfd^erin !ümmern follte!" tüarf

6em|)alt) ärgerlich l§in. £)ann fprat^ er no(j§ Einiget, in bem bie SOßorte: S5er=

anttoortung . . . S5ertx)altung eine§ t)on @ott ant)ertrauten @ute§ . . . ic. t)or=

!amen. Eiftger §o!^n trat auf 2^ru^n'§ f(^öne§ ©efidjt, unb nac^bem er ein

äßeilc^en ^ugcl^ört, frng er mitten in 6em^al^'§ hieben l^incin:

„^eine 6^iegelfei^tereien , bitte i^ £)ic§. £)ie 6ad)e ift einfad§: Siebft

^u 3in!a?"

^er 5ltta(^e 50g hk brauen jufammeu; ,ja!" murmelte er. E§ !lang

faft ärgerlit^.

„^un, unb um bie Unannel§mli(^!eiten auf 2)id§ ju laben, tüeld§e eine S5er=

binbung mit i^r naäj fi(^ gie^^en itiürbe, ha^n fel^It £)ir ber Tlni^V
©em^al^ bleibt ftumm.

„i)ann, mein Sieber," fagt 2^ru^n, „l^aft £)u nur Eine§ p tl^un; ha^

ift, h^n S3er!el^r mit !^xnta fo gart, aber an^ fo rafd§ al§ möglich ab3u=

bred§en
!"

„3)a§ !ann unb tüiH iä) nic^t!" ruft 6^mp alt), mit bem Q^u^e ftam:pfenb.

„Söenn £)u binnen brei 2^agen no(^ bie uöt^igen ©(^ritte gu deiner SSer=

fefeung ni(^t gemacht l^aft , fo tt)erbe id^ miä) gegtüungen fe^en , ©tergl einen

^inl 5u geben, — ober £)einem S5ruber. äßa§ Dir lieber ift!" f|)rid§t Xru^n

feft. „Unb nun 5lbieu!"

„5lbieu," fagt ©em:|3alt), ol§ne fi(^ 5U rül^ren. S^rui^n fd^reitet ber %i)üxc

3U. 5ln ber 6c§toelle tüenbet er fi(^ noi^ einmal um unb fagt ettnag gögerub:

,3Hmm mir'§ nid^t übel, dliäi — id§ !onnte nic§t anber§. ^ebenle Eine§, hk
^ftid^t ift ein bitterer Riffen mit einem guten 9^ad§gef(|madf!"

n.

„5lrme§ ^Jläbd^en! arme§, reigenbeg ^inb!" murmelte ^iru^n, inbem er hk
grauen ©teintre:|3:pen be§ ^alaggo hi SSenegia l^inabfd^ritt. „3e|t ift e§ an ber
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3eit, Don nnt^eBüteuer :i)Cxanttt)ort(t(^!e{t , t)on 3^^"^ bcr ä^erl^ältniffe unb öon

9lationa(5!onomtc 311 rcben, ic|t! . . . ^ein ^ott!" @r jünbcte ft(^ eine

(^ic^axxc nn unb tüarf fie bann :plö^lic^ unc^ebulbit^ üon fi(^. „S5al^ . . .

einem ^läbd^cn, tüte 3^^^^, ju Bcc^epen, geliebt ]n tüerben unb . . . frei ^u

fein! . .
."

Saftig fc^ntt er auf ben ^la| ]^inau§. £)er ^ottier, tnelc^er an ber %i)nx

ftanb, öettt)unberte fi(^, ba% ber fonft fo pflid^e (S^raf bie§mal feinem e!^r=

erbietic^en ^xu% !eine 5lufmer!fam!eit f(^en!te. £)ie§ tt)ar i^m, fo lauere er ben

trafen !annte, no(^ nid^t :|3afftrt.

@in eicient^ümlid^er Menfd^ tnar er, biefer graul^aaricje, juncje @raf Xrul)n I

3n fel^r glüi^Iid^en ^^amilieni^er^^öltniffen aufgebt)a(^fen , !onnte er, al§ er in

iugenblic^er lleBereilung gegen feine 5^eigung eine @l§e mit ber f(^önen ^rin=

jeffin ©aBrieHe Si^f^^Burg fd)lo§, ft(^ nie an bie nü(f)terne 3[ßeltli(^!eit feiner

^jiftenj neben biefer oberf(ä(^Ii(^en , l^erjlofen Q^rau getüöl^nen, bie, um 3a^re

älter ah er, Mtblütig i^r 5lIIe§ auf bie Ie|te ^arte gefegt ^atte, um il^n ^ur

^eiratl^ p ^tüingen. Stßenige ^a^xe na^ ber §0(^3eit trennten fie fi(^ k Famiable.

@r l^atte i^r feinen Flamen gegeben, fie überlieg il^m fein l^inb. <Btm ßeben

toax öbe. @r l^atte ein grogeg, eble§ ^er^ unb burfte e§ 5^iemanbem f(^en!en,

fonbern mugte e§ einfam in ber S3ruft herumtragen, h)o e§ immer fi^tnerer

tüurbe. ^ie 2k^e für fein ^inb, fo fe^r i^n biefelbe auc§ in 5lnf:pru(^ nal^m,

genügte nii^t, feinem (S^emüt^gleben hk 5^a^rung jupfül^ren, hk e§ brauchte.

£)ur(^ fein ganjeS 6ein ging ein Qug ^erber Unbefriebigung. 6eit ^al^ren

me^r ober ineniger im 5lu§lanbe lebenb, l^atten fttf) feine ^been ertDeitert unb

er ^atte t)iele, ei^t öfterreid^ifc^e SSorurtl^eile gan^Iic^ abgeftreift. ^»ennod) galt

er in £)efterrei(| immer für reactionär, ttjeil er :^affit) mit feiner ^artei ftimmte.

@r tuar nid^t reactionär, aber er tnar allen :|3olitif(^en 5(nftrengungen gegen=

über tion einer bobenlofen @leic§gültig!eit. (Bx lät^elte balb über hk MM=
ftc^t§loftg!eit ber ßin!en, balb über bie 5lufregungen ber Ütedöten unb hk ^er=

fectionirung ber S5erfaffung l^ielt er im ^nnerften feine§ ^erjen^ für eine

brotlofe Wft.
@r tnar nic^t einüerftanben mit ber SOßeltorbnung ; aber er glaubte, ha^,

um i^xz tiefen 6d§äben gu l^eilen, e§ gerabeju einer grünblic^en ^Degeneration

be§ ^enf(^engefc§Ie(^t§ beburft l^ätte, unb bie 5!Jlenf(^en !§aben gar feine ßuft,

ft(^ 5u regeneriren; fie !^aben nur ßuft, einanber an^uf(freien unb il^re geiler

fi(^ gegenfeitig in hk 6(^uT^e ju fi^ieben.

3^m ma(^te e§ fein Sßergnügen, ^u f(freien. @r mad^te feinem gepreßten

^tx^tn nur bur(^ hk maglofefte 2ßoT^It:§ätig!eit Suft.

£)a§ unbeftimmt l^erumtaftenbe äBefen ©em:|3ali^'§ !§atte ifju l^eute gerabeju

abgeftogen. „2Bie !ann man," frug er fi(^, „juglcic^ fo gart em)3finben, unb

fo toenig @emütl§ l^aben? @r ift bo(^ im ©runbe ber öoEenbetfte ©goift, ben

iäj !enne, burc§ unb burc§ (Sefü^I§epi!uräer unb ^at nur gerabe §er3 genug gu

feiner eigenen Unterbaltung!"
m.

®ie 5tt)if(^en S^nla imb ©em^palQ fc^tnebenbe äöette tDurbe an biefcm 9la(^=

mittag ni(^t entfc^ieben. 6em:pal^ ging nid§t auf ben ^alatin, fonbern fanbte
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im legten D31oment tin !Ietne§ 5l6fageBtHet an 3iu!a. lu .W'

l^attcn, o^m ha% er ftd§ e§ felbft jugeftcl^en moi^te, einen fel^t ftai

ouf xijn gemad^t. 2Bie et ftd^ au(^ bagegen fttänBte, Blieb i^m bo(^ ntct)t»

^nbere§ übrig, aU bem (Srnft ber Situation in hk ^ugen 3u feigen.

<Biä) t)erfe|en jn laffen, mit aü feinen angenehmen, tänbeinben ßeT6en§=

getüol^nl^eiten ju brechen — ber (^eban!e tüar il^m unerträglid^. 3^m tüar'§,

al§ l^aBe i:^^, tnäl^renb er in tno^ligem §albj(^lof, ben ^o:pf tioÄ füßer 2:räume

bagelegen, 3emanb xeäji nnU)irf(^ ^n tütäm l^erfnc^t. @r l^atte feine ßuft, auf=

gutöod^en, ft(^ bie S^ränme an§ ben fingen ju reiben. SSIteB i^m benn tt)ir!Iid§

nic§t§ 5lnbere§ üBrig? — S^reilid^, eine 5llternatit)e ^aik ifim Zmtjxi gefteüt, —
er l^ätte aEenfaE§, toenn er bie nöt^^ige (Energie ba^n Sefeffen, ben fügen, öagen

jTranm ^u einer tüunberBaren, leBengtnarmen 20ßir!Ii(^!eit geftalten !önnen.

6ein gan^eg 6ein öiBrirte, tüie in einem irrftnnigen greubentaumel , al§ biefer

(5^eban!e lotfenb fein ger^ umftric^.

@r tt)ar ni^i mel^r in bem Filter, in hem man bumme Streit^e mac^t, in

bem man Berüd^tigte Socalfängerinnen ^u einem moralifd^en 2eBen§tüanbel ju

Belehren l^offt, ober hk ^onöernante feiner ©(^trefter l^eiratl^en tüiH, hk um
jtoölf ^a'^re mel^r jäl^It, al§ man felBft. SBenn er hk ßüentnalität einer S5er=

Binbung mit !S^nta ubzxijanpi in SSetrai^t §og, fo U)ar e§, tneil er tunkte, ba§

fein ^efül^I für fie fein flüchtiger nnb öorüBerge^enber äßaT^n fei, fonbern, ba§

e§ im ^nnerften feine§ S[öefen§ SBnrjel gefd^Iagen l^atte. ^Ue ^enüffe ber äßelt

l^atten i^m offen geftanben, unb er tnar i^rcr üBerbiiiffig getuorben. £)a§, iua§

genügte, ben anbern jungen ^Jlännern in feiner UmgeBung ha^ nöt^^ige £luan=

tum ^Infregung gu terfd^affen , U)el(^e§ jeber 5}lenf(^ Braucht, um am SeBen

;3ntereffe ju Be!§alten, ftößte feiner ungemein fuBtil angelegten 9^atur nur ©M
ein. ©eit mehreren 3a^ren toar i^m feine ©jiftenj l^erjlidö fcf)al öorgefommen,

aU er :plö^lic§ Stu!a fennen gelernt . . .

5^un toar il^m, aU feien hit lieBIid^ften grül^liugggeifter :|3lö|li(^ burc^

feine öbc, falte ©eete geft^toirrt xmb l^ätten bort aUerl^anb SSIüt^en ]§ert)or=

ge^auBert unb toEen, lieBlid^en Unfug getrieBen. @r fül^lte tuieber ben
,,
fügen

6(^mer3 ber ßjiften^'' . . . Unb nun foHte er eigenmächtig aW hi^ ^olben

SSlütl^en 3um 2obe öerurt^eilen !
—

. . . „^en 25erfel§r mit i^r aBBrec^en, mi(^ öerfe^en laffen, nein — taufenb

^al nein, ba§ fann iäj nid§t unb tt)ill i(^ nid^t!'' murmelte er gornig, immer

tüieber barauf jurücffommenb — „tt)a§ gel§t'§ ^rui^n an — tüer ift er, ha% er

ha^ ^zäji j^at, mi(^ fo l^erum ju commanbiren?" fu^r er auf . . .

%U er fid^ aBer entfd^liegen tooEte, ben ^erfel^r mit 3^ufa gau^ einfad§

toeiter ju f^innen, fid^ an i^rem ßäd^eln, an il^rer greuublid^feit unb 6d§ön=

l^eit n)unf(^Io§ p ergoßen, toie Bi§ ie|t — ha tourbe il^m un^eimlii^ äu ^ut^e.

@r füllte, ha% er e§ nid§t me!^r fonnte. ©ein Bi§!^er ftumm genie§enbe§ gerj

^atte reben unb forbern gelernt. £)urd§ foI(^ 5o^Ie§ SSIenbtuerf Berui^igen

tooEen, ^ieg fo t)tel, al§ öerfud^en, einen ungel^euern £)urft burd^ htn 2^i^autro:^fen

in einem 3^ofenfeld§ p löfd^en.

@r lieBte fie ^löpd^ rafenb, unfinnig!

S5efonbcr§ ber fogenannten intereffanten grauen toar er fo fe^r fd^neE üBer=
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brüffig t^ctüotbcn ^^'c tnciftm toarcn tnic teqengcttübtc SSöd^lcin, beren 6ei(f)tig=

feit tni**- .lur bc§i§al6 nic^t foglcid^ auf ben ÖJrunb 311 fe^en t)crtna(^, tüett fie

in bcrt ©etüittcm bc§ ße6cn§ tl^te ^larl^cit unb 9kinl^cit tjerlotcn l^aBen. 3in!a

aT6cv erinnerte nn einen fc^önen (S^eBircjgfee , beffen ^etüäffer fo llax ftnb, bo§

nton an feinen Ufern jebeg 6teinc^en auf il^rem ©runbe 3U jäl^Ien nermöd^tc.

3e tüeiter mon aber Vorbringt, befto unburd^fid^tigcr , cjel^eimni§t)oEer tüerbcn

bie Waffen, iebod§ ol§ne fi(i) ju trüBen, nur i^rer pne^^ntenben Sliefe l^alBer.

Unb f(^Iie6Ii(^ toerben fie fo tief, ha^ man il^nen tro^ il^rer !rl)ftaEenen 9lein=

l§eit cBen fo tt)enig auf ben (5^runb feigen !ann, al§ htm blauen §intntel üBer

un§. ^^m tt)ar'§, aU Berge ber 6ee, bort tüo er am tiefften tt)ar, einen

tüunberBaren 6(^a^ , ben nur ein (Sinniger, ^ottBegnabeter ju !§eBen Be=

ftimmt fei.

2Bie e§ lijU lodtte, hen 6ee p ergrünben!

6ie tt)ar toie für il^n gefi^affen. @r I)atte ftd§ mit i^r nod) nie einen

5lugenBlitf gelangtüeilt, — bem ^o:|3f unb bem ^erjen gaB fie glei(^ biel. %W
bk ungereimten @egenfä|e il^rer ^erfönli(^!eit feffelten il^n. Einmal l^atte er

öon i^r gefagt, fie fei „tt)ie ein üeiner ^lat)ierau§5ug ber äBeiBIic^feit" — fo

t)iel t)erf(^iebene (Sigenfd^ aften tüaren in lijx 3ufammengefa§t. ^^xc inmitten ber

fröl^Iic^ften ^inberei manchmal :plö^lid^ l^erborBIi^enbe ^eban!enf(^ärfe, ber toHe,

geiftreid^e ^ut^toiEen, auf ben e§ bann eBen fo |)Iöp(^ tt)ie fel^nfüd^tige 2^räu=

merei folgte, il^r üeiner, ca^riciöfer @goi§mu§, unb hk große, l^ingeBenbe

D|)fertr)iUig!eit , bie fpontane ©rajie il§rer ^etüegungen , ber 6d)mel3 il^rer

Stimme ...

6oEte er tt)ir!lid§! . . . ^ein, e§ !onnte nic^t fein — 2;rut)n l^atte Sfled^t,

er mußte fort t)on 9^om — je frül^er, befto Beffer. @r na!^m feinen §ut unb

ging ^inau§, um ben S5otf(^after im ^ala^^o ß^l^igi aufzufüllen unb ha§ 3^öt§ige

mit i^m ju Bef:|3re(^en.

©e. ©jceEeuä tnar nic^t p gaufe. ^TÜßmutl^ig tierfügte er fic^ in ben

^agbcIuB , öerlor mel^rere Partien @cart6 er tnar tierbrießlii^. @r

ging nai^ §aufe. @r fa!§ Beftänbig nai^ ber Ul^r, al§ tüarte er auf irgenb

^tttia§; feine Unrul^e fteigerte fid§ t)on Minute ^u ^Jlinute . . .

IV.

„€ mal, bn bc§ g^rü^Iing? liebltd^e 3eit!

<Bd)on tpebt ber 33aum fein ©etoanb t)on SBlüt^en —
9Jletn iungeg Seben, bir f:)aV id^'§ gettjet'^t,

Unb — f^eure ©eele! — bu foflft e§ mir ptett.

^a, ftofee bein 5IReffer — tc§ toiü ni(i)t erfd^recfen —
50lir in bie SSruft, bie fic| n?ittig bir gibt;

Xlnb töa§ bn fuc^eft, bort n^irft bu'g entbecfen —
(Sin .^erj, ba§ bic^ unjägtid) geliebt!"

2)iefe einfachen SSorte, im römifc^en £)iale!t, auf eine fe^r büftere ^^lelobie

gefungen , gitterten au§ ben offenen ^enftcrn be§ ©aIon§ im ^ala^etto 5!Jl . . .,

al§ (Sempalt) benfelBen 5lBenb öorüBer ging. Um fi(^ ju gerftreuen, l^ötte er

fi(^ Vorgenommen, ein :paar SSifiten ju machen. 6ein SCßeg führte nid§t burc^

bie ftiHe ^eBengaffc, in ber ber ^ala^etto ftanb; bo^ ^atte er e§ fic^ nid^t
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üerfaqcn fönnen, einen Umtneg ^u ma(^en. @§ toar zim toatme ^a^t SCßeti^

unb ctnf(^metrf)elnb fc^ttjeBten bie 2^öne ju t^m niebet. @r erfannte 3tn!a'§

Stimme unb erfannte in bem ßiebe , ba^ fie fang , eine§ t)on ben meIan(^o(i=

f(^eu 6totneEi, mit benen hk Sam^aquaBauern i^r ßeib au§!Iagen. £)a§ ßieb

öerftummte. @r tuoHte feinet 2ßege ge^en, ba bur(^!lang ein anbetet, nod^

fü§ere§, but(^brinqenbere§ hk lam 6tiIIe:

„%oh irillft bu fe'^'n mid^? — (Sterben o'^ne ©c^mer^en

SÖerb* ic^ t)om @ift, boB beine ,^anb gegeben,

Unb meine @rnft fott fein in beinern ^erjen —

"

S)ie 3ättlid§en SCßorte töuxben t)on einer büfteten, etnften äßeife getragen,

toie ein 3^^tg traurig l^intnelfenber ^rü^ing§BIütlöen öon einem bum:^f !Iagen=

hen 6trom.

@r feierte um. 5Jlit gefpaunter ^ufmer!fam!eit ^ord^te er. ^n Collen,

gehaltenen 2;önen fi^log ba§ ßieb. 3^m iuar'§, al§ i^ätte er (55ott tnei§ tüa§

barum gegeben, um — fei'§ aud^ nur hk le^te ^l^rafe — no(^ einmal ju

öernel^men.

La sepoltura mia sara 11 tuo seno ! . . .

5^nn ^örte er Qinla f^re(^en. @§ tnar il^m ärgerlich, ha^ er il^re ^Ißerte

niäjt gu üerfte^en tjermoc^te. @r tuarb ungebulbig. ^u lieber -^immel, ju tua§

quält er fi(^ benn ba unten? . . .

3u feinem großen ©rftaunen !am i^m, al§ er in ben 6aIon trat, Steril

entgegen.

„6(^on 3urüc!?" rief er il^m, nad^bem er !S^nta Begrübt, i^erjlic^ hk §anb
entgegenftre(fenb, 3u.

„3a, 5lrnftein !onnte fi(^ nur gtuei 5Iage in 5^ea:pel aufl^alten," ertniberte

Steril, „iäj freute mi(^ fe^r i^n tüieber^ufel^en , aber . . . nun, iä) muß fd§on

ein ret^t alter §err getüorben fein, fonft tDär mir'§ ni^t gar fo angenel^m, mid)

tüieber gu gaufe ^u füllen," babei 50g er fein Sc^iuefterd^en an fi(^ unb ftrid^

il^r teilet üBer ben ^üBfc^en Blonben ^o:|3f.

Diefe Brüberli(^e 3ci^tlic§!eit trug 5ll(Ie§ Bei, 6em:pali) aufzuregen. „Mid^

nimmt'g uic^t äßunber, ha^ £>ir 2)ein §eim gefäEt," murmelte er, al» hk
Baronin erf(^ien, eine (Sortie be Bai um hk 6d§ultern, ein 9^ie(^f(äf(^(^en unb

Xaf(^entu(^ in ber §anb, unb, toie getuö^nlii^, in S5orne!§mj^eit erfterBenb. „^0^
ni(^t fertig, S^ua'ibe . . .? ^^, 6ie ^ier, lieBer 6em:|3alQ .... Voilä, qui est

gentil!" — i:^m bie gingerf:pi|en reid^enb — „tuir tüaren fd^on fel^r Beforgt um
6ie, tueil ©ie fo ^lö|lid§ ben ©Spaziergang aBfagen ließen. S^rita fürd^tete, ha§

römifd^c g^ieBer ^aBe ©ie BefaEen," fagte fie gegiert.

„3in!a :^at eine leBl^afte, zum ©d§auerlid§en ^inneigeube (SinBilbung§!raft,"

fagte ©terjl läd^elnb.

„3c^ badete bod§ , ^^xc 5lBfage muffe einen triftigen @runb l^aBen," rief

3in!a f(^nel[ unb ettüaö Verlegen.

©em:palt) fa^ i^r öolt in hk klugen, „i(^ ^atte mir eine 5lfd^ermitttt)od^=

SSuße auferlegt, ba§ tuar 5llle§," flüfterte er tueid^.

3!eutfd^e 9tunbfa^au. X, 8. 12
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„Um bic SBu^c ^^u öctöoüftönbic^cn , foEten 6ie je^t mit un§ ju ßob^

^alrt^m^Ic/' proponitte bie SSoronin.

„O iä) Bitte! £)i§:penftxcn 6ie mi(^, i^ freute mi(^ l^eute unenblic§ auf

einen ftillen 5lBenb/' tief 6em^alQ au§.

„Unb i(^/' fagtc 3in!a. „^äj ^aT6e alle 6oit6en unb 9tout§ ganj c^rünblic^

fott. @in Sftout !ommt mir immer öor it)ie eine gefellfc§aftli(^e 3Ba(^t)3arabe,

Bei ber fo unb fo tiiele ^^iegimenter §af^ion au§rüc!en!"

„@önn' un§ einen ^^erientoc^, Tlama, Beben!e, e§ ift 5lf(^ermitttüO(^ unb

tüir finb !atl^oIif(^ !" ruft ©teral.

„^ä) ^aik meine 6crupel, aBer hk ^er^ot^in t)on Otranto c^^^i au(^/' li§=

:|3elte bie SSaronin.

^a i^r iebo(^ Btmpalt) mit mufterl^aftem ©ruft t)erft(^erte, bog bie ^erjocjin

öon Dtranto in ber römifd^en @efeHf(^aft burd^aug niäji maggeBenb fei, ent=

fc^Iofe fte ft(^, bem aEgemeinen S3^unf(^e entf^red^enb, ^u §aufe ju BleiBen unb

50g fi(^ mit bem ^emer!en äurücf, fie tüerbe üor bem Xl§ee noc^ einige SSriefe

fd^reiBen.

^ie meiften 5!}länner l^aBen nur 6eele im ^op^ , tüä^renb hk g^rauen Be=

!anntli(^ 6eele im gangen ^ör:per l^aBen. 6em^al^ tüar in biefer §inft(^t U3eiB=

Ixä) organiftrt. @r l^atte 6eele Bi§ in bie gingerfpi^en hinein . . . unb tüie ein

geiftrei(^er ^'i^'angofe fic^ unüBerfepar auggebrütft l^at: „il avait les sens poäte!"

£)ie üeinften äu§erli(^ften ^inge öermoi^ten i^n in i^olge beffen ungemein an=

ober unangene!§m aufguregen. @in minimale^ aBer l^äfetic^eg £)etail tnäre im

@tanbe getnefen, i^m hzn (S^enug an bem ©belften unb (Srogartigften ju öer=

berBen. @r ttiürbe hk ©(^ön'^eiten be§ „f^auft" nic§t Begriffen l^aBen, tnenn er

hk^ ^P^eiftertüer! au§ einem aBgegriffenen Sei^iBliotl^efBanb !ennen gelernt ^ätte.

£)a fid) hk SSaronin gurücfgebogen ^atte, ftijrte ni(^t§ mel^r ben (i^enug,

ben i^m ba§ SBeifammenfein mit S^nla öerf(Raffte.

Stergl l^atte tnieber nai^ feiner 3^^tii^9 Ö^Ö^tffen, 3tn!a ft(^ auf 6em^al^'§

2öunf(^ äum ßlaöier gefegt. SSie immer. Begleitete fie ftc§ an^ bie§mal au§=

tüenbtg, ba§ ^öpfi^en leicht üBer hk Slaften geneigt, mit ^^alBgefc^loffenen, t)or

fi(^ ^inträumenben klugen. ^a§ ettDa§ büfter möBlirte &ema^ mit feinen

goBelinBe^ängten Sßänben, feinem reigenben ^urc^einanber t)on aEerl^anb S3tBe=

lot§, BreitBlättrigen Soipf^flangen , io|)anefif(^en Sadgegenftänben unb Bequem

unregelmäßigen ^öBeln Bilbete einen ^armonifd^en §intergrunb ju i^rer tüeigen

3ftococogeftalt.

3)ur(^ ben rofagefütterten 6(^irm ber einzigen ßampe gitterte ha^ ßid§t ge=

^eimni§t)oE gebäm:pft, eine 5lrt melobif^e§ ^arBen=^e3äa=t)oce ]§errf(^te ring§=

um. £)er (^^xuä) t)on 35eil(^en, ^^tofen unb Seölojen burd^gog hk 5ltmof^]^äre,

unb hk fuße 6(^tt)ermut:^ be§ S5lumenbufte§ mif(^te ft(^ in hk 6d§tr)ermut!§ ber

fel§nfü(^tig Ilagenben 2ieBe§licber. 6em^ali^'§ gange§ Sßefen öiBrirte in einer

angenel^men ©jaltation, hk xijm tüenige Männer nad^füi^len !önnten.

@inc§ na^ htm anbern ber ^üBf(^en «Storneüi fang Sinta auf feinen

äßunfi^ — ii^re Stimme tuurbe immer tt)ärmer unb tüärmer.
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„6inge ni(i)t ju ötel, ^inl e§ fttengt ^ic^ an/' mal^nte Steril.

„5^ur no(^ ein ßieb, — bo§ ttjaö td^ öon unten l^ötte/' Bat Sempalt).

©ie fang . . .

„La sepoltura mia sara il tuo seno"

SBeBenb Eangen hk 3Botte Don il^ten Sippen, ^l^re §änbe glitten t)on ben

Slaften. S)a nal^nt 6entpal^ biefe tt)ei(^en, tüarmen Äinberl^änbe in hk feinen —
ein angenel^nter 6(^tT3inbel, eine maglofe Q^reube üBer!am il^n ^ei il^ret S5e=

tül^rung. ,^S^nta, fü'^Ien 6ie ettt)a§ öon bent, tüa§ l^eute au§ ^^xex Stimme

fpric^t?"

^i^t fSliä Begegnete bem feinen — fte Blinselte leitet, tt)ie tt)enn man bor

ju l^eEem Sid§t Blinzelt, unb fte f(^xa! gufammen, tüie ttjenn man t)or einem ju

großen (^IM ^x^ä)xidt 9^od) ft^tüeBte bk ^nttnott auf il^ren Sippen, ha öffnet

ftd§ bie 2^^üt — ber italienifd^e £)iener melbet ettüa§ ^auberiüelfd§e§ , gänjlic^

Untierftänblic^eS , unb l^etein tritt t)on i^rer ^oc^ter unb bereu polnifdiem 3^er=

el^rer gefolgt, hk SSaronin 2ßolni^!t) . . .

„511^, dfjl tüie i(^ mit^ freue, @uc§ ju §aufe ^u finben!" ruft fie au§. ,,2Bir

re(3§neten barauf, ha% ^^x am 5lfd§ermitttt)od^ nid^t augge^en toürbet. @rü6 i)ic^

(Sott. 3in!a!"

3in!a ift tok öerfteinert. 5[Jlama ©tergl ift Beim Mang biefer Breiten rauT^en

6timme au§ hm ^^eBenjimmer getreten, „ß^arlotte!" ftö§t fte ftotternb l^^röor,

„d^ax.. .lotte . . . £)u .. . ^ier!"

,,5^id)t toaijx, ba^ ift eine UeBerraf(^ung, ßlotT^ilbe — ja, unt)erl^offt tommt

oft, — ^ßute um brei lll^r ftnb tüir ange!ommen unb l^aBen @u(^ fc^on dla^=

mittag Befud^t, ol§ne (Bn^ ju treffen, unb ba cntfd^Ioffen toir un§ ^Benb§ ju

fommen. @§ ift fpät, nxäji toal^r? — 5^un, ic^ für meinen ^l^eil tt)äre f(^on

längft l^ier, aBer 6Iätt)a Beftaub barauf, e§ muffe 2^oiIette gemacht tüerben, —
iä) Bitte i)id§, für fo na!§e 35ertoanbte, — aBer id§ toiberfpred^e i^x nid^t gexit,

fie öerliert fo fd^neE bk Saune — unb fo l^aBe iä) benn S^oitette gemacht."

hiermit fe|t fid^ bk SSaronin, nad^bem fte tl^re ©d^tnefter unb 3^id§te ge=

räufd^t)oE ge!ü§t, unaufgeforbert, plump unb f(^tt)er auf einen fel^r üeinen ©effel.

<Bk ^at in ber 2^1^at ^^oilette gemad^t. 5luf Ü^rem !ur3 gef(^orenen grauen

§aupt Balancirt eine fd§toar5e ßoiffure, bereu Dl^rlappen i^x !o!ett um bk

äßangen l^ängen. ^tjX oierfi^rötiger Körper ift in ein t)ioIette§ 5ltla§!leib ge=

5tt)ängt, ba§ offeuBar mit ber 3ett ju eng getoorben unb beffen 6d^äben fie burd§

eine pittore§! um il^re (Sd^ultern gef(^Iungene ©pi^enfd^ärpe ^u oerBergen trad^tet.

3]^re tauBengrauen §anbf(^u!^e ftnb fel§r taj unb fel^r eng unb um aUe

^opfIö(^er geplagt.

6Iätt)a trägt irgenb ettt)a§ Xricolorcg, unb feT^r t)iel alten ©(^mudt, btn fie

untertoeg§ Bei einem Antiquar in 35erona ge!auft ^at. ©ie ift anti! frifirt, unb

brel^t Beftänbig ben ^opf ber lin!en ©(^ulter 3U, um bem 5lpott fo ä^^nlid^ 3U

fe^en al§ möglid§. 2)aBei mad§t fie ein @efi(^t, toie ^emanb, ber fid^ eBen mit

einem öort^etll^aften 5lu§brud^ p^^otograpl^iren laffen toiH.

Mabimir ^atuf(^otx)f!^'§ fd§lan!e S5erfd§toörergeftalt ftedft in einem

©d^nürenrodt, l^ält einen uiebrigen §ut mit Cluaften in ber §anb unb fafet ben

i^n einfd^üd^teiTtben ^xaä ber §erren al§ eine perfönlid^e SSeleibigung auf.

12*
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,Mon\m\x äölabimtr bc ^otufd^otüf!^ /' fteEt ii)n bie SIßotni|!a t)ox,

„ein ... ein . . . iin ami de la famille." äßenn bie SSaronin 2ßolnii^!a t)et=

lecken tüirb, fo fänqt fie getüöl^nlid^ an, frangöfifc^ jn fpxec^cn.

SSei bcr Warna Steril, Ineld^e ft(^ lanqfam öon il^tem ©(^redten ex^olt 1)ai,

tet^t fic^ nnn triebet ber äßnnfd^ öor il^rer 6(^tt)cftex ju c^Iänjen.

„^raf 6em^alt)/' fteEt fic ben 5ltta(^6 t)or, „ein g^reunb nn jeter

^amilic . . . nteinc 6(^tt)eftei: , hk SSaxonin Sßolnipa. 6ic l^aBen flett)i§ t)on

bem qtogen 6Iatt)enfül^rer SBoIni^fQ geboxt, lieBex ©entpal^, bex 5lnno ac§t unb

t)iexäig fo t)iel 5luffe]^en exxegt l^at."

6em|)al^ tiexneigt \xä} ftuntnt, hk ^olni^ta ex^eBt firf) t)on i^xem 6effel

unb xeid)t il^nt öexBinblid^ bie ^ec^te, „fxeut nti(^ fel^x, 3^xe ^e!anntf(^aft ju

machen, $exx (SJxaf. §aT6e fc^on t)iel Don 3]^nen gepxt, meine ©(^tneftex

dlotl^ilbe i^at ntix faft in iebem ^xief t)on 3^nen gefd^xieBen, iä) Bin öoEftänbig

au courant!"

^od} einmal texBeucjt ftd§ 6em:palt) ftumm, bonn, ettuag in ben ^intexgxunb

txetenb, tüä^xenb nun auc^ ©lätna fi(^ an bex (5;ont)erfation mit bex §au§fxau

Betl^eiligt, muxmelt ex Stex^I ^u: ,,xä) tüiü mic§ uuBemexft l§inau§f(^tei(^en, —
Bei folc^en t)exU)anbtf(^aftli(^en Swfötnmenüinften tüix!t ein fjxembex immex

ftöxenb." 6eine Haltung ift ^(ö^Iid^ jel^x fteif, fein 2^on unextxäglic^ ^oc§müt!^ig

getüoxben. Stexjl nitft; „ge]§ nux/' ftüftext ex.

£)ie §au§fxau aBex xuft, fein 35oxl§aBen mex!enb, an§: ,Mdn, nein, mein

lieBex ^empaltj, 6ie büxfen nic^t ftüi^ten — 6ie ftöxen un§ gax nic^t, — unb

fxemb büxfen 6ie fid^ tüa^xlid§ nid§t nennen.''

„@§ ^ätte fonft Beinahe ben 5lnfd§ein oI§ oB toix 6ie t)exf(^eud§ten , unb

ha^ "voxä iä) hoä) ni(^t annel§men/' fagt hk 2ßoIni|!a fc^elmifd).

Unb 6em^alt) BleiBt, — öieHeid^t einzig unb adein au§ jenem £)xang, bex

un§ mand^mal xeigt, eine xed§t äxgexlid^e Situation Bi§ auf bie 9^eige au§=

^ugenie^en.

„5^imm i)i(^ ein toenig ^ufammen, ^im/' exmal^nt Stex^l fein 6c^tt)eftexd^en

(eife, „hk 6töxung ift unangenel^m. 3n folt^em Ö^xabe jebod^ foEteft £)u £)tx

£)eine üBle ßaune ni(^t anmex!en laffen!"

VI.

^ex 2^i^ee ift geBxai^t tüoxben. Stexgl ttjibmet fic^ feinex (5;oufine 6Iätt)a

mit anex!ennen§tt)ext]^em §elbenmut]§, um feinem öcxtüöl^nten 6d§tt)eftexd§en fo

t)tel iJxeil^eit aU möglich ju getüä^xen. 6Iäit)a Be^anbelt i^n :§exaBIaffenb unb

fc^ielt üBex i!§xen gxo§en ja:panif(^en ^^äi^ex p 6em:palt) ^inüBex, bex h)oxt!axg

unb Dexbxoffen auf einem Eeinen 6o:|3^a ueBen 3in!a ft^t, unb i^x ben Z^ee Be=

xeiten ^ilft. £>ie SSaxonin 2BoIni|!a txin!t f(^lüxfenb eine 2^affe naä) bex anbexn,

igt Beinal^e ha^ gan^e Z^ee^tMd auf, unb f(^tt)ä^t unauf^öxlid^ bk Bunteften

Dinge. Mabimix t)on ^atufd^otof!!^ Blitft finftex t)ox fi(^ ^in, lel^nt confequent

aEe ßeBen§mitteI aB, unb f^xii^t !ein SBoxt. i)ie 5lxme üBex bk ^xuft gelxen^t,

ben ^o:pf ^uxü^ getDoxfen, ft^t ex ba tok ba§ S5ilb bex ^enfdjentüüxbe auf bex

2)efenfit)e.

„^ä) Bin fe^x ^ungxig,'' geftel^t 5!}labame 2BoIni^!a, „tuix finb 3toax in
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einem guten §6tel oBgefttegen, |)6tel beEa Stella in bex ^xa beHa ^ace; ein

(SJeiftlid^er , ben tuir untettuegS !ennen lernten, l^at e§ un§ ent:^fo]^len. @ö tft

nic^t gerabe ein §6tel erften 3flang§, aBer e§ fteigen bo(^ nur bie T^ö^^eren 6tänbe

bort aB — ^töei :^oInij(^e trafen binirten mit uu§ an ber XaBIe b'l^ote unb au(^

eine frauäöfif(^e ^orquife ; — hk ift mir, aufi'ic^tig gefagt, etti)a§ anrüchig t>or=

gefommen, x6) glauBe fic beflnbet fic^ mit i^rem ßieB]§aBer auf ber glu(^t t)or

il^rem hatten ober i^ren ^läuBigem."

Um bem l)ö]^eren ^nftonb au genügen, ]§ält W SSaronin ftd§ Bei biefer an=

ftöfeigen ^itt:§eilung hxt §anb mit au§gefpreisten Ringern öor ben 5!Jlunb na(^

ber (Seite ^n, tüo ^xnla unb ©em^alt) fi|en. — ,,5Da§ £)incr ttjar fel^r gut,

ganj gut," fä^^rt fte fort, „toir 3a:^len fe(^§ ^yrancS täglid^ für hxt ^enfion."

„6ieBen," fällt 6lätt)a gereift ein.

„6e(^§, 6Iätüa!"

„6ieBen, ^ama!" —
5flun folgt ein für ben 9ieft ber @efeEf(^aft augerorbentlic^ intereffanter

unb l^eftiger Streit atüifd^en Butter unb ^^od^ter üBer htn tr)i(^tigen ^un!t, oB

bie ^enfion im §6tel beEa 6teEa fec^g ober fieBen g^ranc§ toftet.

6tätt)a Bel^au^tet ha^ gelb, — „unb mit S5ougie§ unb 6ert)ice !oftet e§

a^i/' ftögt fie fd^ließlic^ triump^irenb l^erDor.

„3(^ lag fie reben," fagt \>k SÖßolni^fa, h)ieberum i^re §anb t)or il^rem

^nnb au§Breitenb, „fie ift in biefer SSejiel^ung eigent^ümlic^ ; 5lEe§, tt)a§ Billig

ift, fd§eint i^r orbiuär. ^o(^ toa§ tooEte id) benn eigentlich fagen, nun ja —
richtig, bag x^ mid) Bei ber ^^aBle b'l^ote — e§ tuaren Blumen auf bem %x]^ —
nid^t fatt gegeffen l^aBe," unb fte langt nad^ einem 6tü(f ^umcale.

3nbem tüirb hxt %^\ix geöffnet unb @raf 6iegBurg gemelbet.

„(Stuten 5lBenb, gnäbige ^Jrau," ruft er l^eiter — „al§ ic§ öon unten W
genfter fo gemütl^lid^ erieui^tet fa:^, !onute i(f) nid^t uml^in, l^eraufpfommen,

um 3u fe^en, tüie ^l^nen ber ^f(^ermitttüoc§ anfd)lägt."

6ein 5luge fc^tueift üBer W brei UnBe!annten, im Moment %(d er hxt

Situation erfaßt, iebo(^ toeit bat)on entfernt, biefelBe tragifi^ auf^ufaffen, nimmt

er fi(^ xvx ^egent^eil t)or, i!^r hn l^eiterften Seiten aB3ugeU)innen.

@r lägt fic§ ben i)amen öorftelleu unb etaBlirt ft(^ augeuBlidflid^ auf einem

Soften, i)on bem au§ er hxt gan^e ®efeHf(^aft, 6em:^alt) mit eingerechnet, üBer=

feigen unb fotüol^l hxt ßonöerfation öou ^labame al§ aud^ t)on 5!JlabemoifelIe

Bolnip^ genießen !ann. ^Vitx\i tüenbet er fic§ an Se^tere. „2)er '^amt SBol=

m%lXj ift ein rü]^mli(^ft Be!annter."

„3a, mein Später ^at im ^al^re 5l(^tunböieräig eine große 1RoEe gef:pielt,"

fagt Slätüa.

„SiegBurg . . . SiegBurg?" murmelt inbeg ^abame 3[ßolni^!^ i^rer

Sc^tüefter ju, „tneld^e SiegBurg benn? £)ie SSubotuer ober hxt SGßalbauer SiegBurg

ober hxt ^erf(^eni|er?"

,Mt äßalbauer SiegBurg — Butter eine gürftin §ag,'' lif:^elt bie S^aronin

Steril, fi(^ in hxt ©o^jl^aüffen jurütflel^nenb.

„%^, hxt äBalbauer SiegBurg, ha^ finb ja hxt Beften 6iegBurg§," fragt hxt

Söolni^fa ftauneub.
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„^Jiotüiiici)!" crtDibcrt bie SBatonin mit betüunberunft^toütbiqer S^ond^olonce,

als oB fie in il^rcm ßcBen nie t^ctüö^nt getoefen tüäte, mit jemanb 5lnbcrem al§

„ben bcftcn 6ic(^T6uxc^§" 311 Dcr!el)ren.

T)k SGßoInil^fa lecjt i^t 16xcite§ (5Jefi(i)t in bie aEeröerBinblid^ften galten unb

lächelt 5u bem inneren öJrafen l^inüBet h)ie 3emonb, ber batanf :|)a§t, fein

Sßörtd^cn ^lacixen jn fönnen. SSoiiäufiq aber tüirb fie baton ter^^inbert unb

jttjar biitd^ il^te 6(^tt)efter (Slot^ilbe, tüeli^e fügfaucx fraqt, „tüa§ l^ot ^i(^ benn

eicicntli(^ Beftimmt, nad) 3{om ju teifen?"

,,i)u fta# no(^?" ruft bie 2[ßolni^!a. — „6(^on lange tnünfc^te id), 9tom

3U feigen unb al§ ^u mit fo freunbli(^e SBriefe fd^rieBft, ^lotl^ilbe, . . . ba§

]^ei§t ..." unb nun Bec^innt fie hk ^efc§i(^te t)on i^tem SSernini. „£)u et=

innerft 5Di(^ an unfern ^ernini, ßlotl^ilbe?''

3)ie Steril nidt.

„3(jÖ Befaß nämlid^ eine (^opk be§ %)(}oU t)om SBelt)ebere — b. fj. nur be§

^o:pfe§, au§gefü!^rt t)on SBernini. 6eit Generationen Befanb fi(^ ba§ ^unfttner!

in unferer g^amilie/' tüenbet ftd§ bie 3Cßolni^!a an ©iegBurc;, inbem fie fielet,

ba% er il^r feine 5lufmer!fam!eit sugutüenben Beginnt. —
„Seit 3al^r]^unberten/' BeMftigt hk Steril.

„3(^ muß geftel^eu, ba% e§ mir fe^r fc^tner fiel, mi(^ bation 5U trennen/'

erjä^^lt hk 3Bolni|!a. ^enno(^ entf(^loß id) mi(^ ba^u, al§ eine§ fd^önen 2age§

Xulpe, ber Berül)mte 5lntiquar au§ SBien, fic^ :^räfentirte unb il^n !aufte."

6teräl, bem hk äßanberungen be§ (5^otte§ ni(^t unBe!annt, mac^t in feinet

trodenen SCßeife eine 5lnfpielung. SÖßorauf hk äBolni^fa: „Selben 6ie, |)err

(S^raf/' immer naiver an 6iegBurg l^eronrüdenb , „e§ toar fo, toie'S mand^mal

mit ben 5!Jläb(^en gel^t. ^al^re lang f(^le:|3:|3t man fie auf SSäEen l^erum, reift

mit il^nen t)on einem S5abeort gum anbern unb !ann fie ni(j§t auBringen, —
man BleiBt gan^ einfach mit il^nen p §aufe unb |3lö|li(^ geigt \xä} ein freier,

ba man e§ am aEertnenigften gehofft l^citte. @(^tüer l^aBe i^ miä) getrennt öon

ber ^üfte, ha^ muß iä) fagen!"

„^k ^irennung muß ergreifenb getüefen fein/' fagt ©iegBurg mit ©efül^l.

,,(Srgreifenb!" tüieberl^olt hk ^olnx^la, „bo:p:pelt ergreifenb, toeil . .
." fie

fXüftert ©iegBurg leife unb öertraulid^ Beina^^e in§ Ol^r, „toeil . . . ^ein ^ann
BeT^au^tet nämlic^, e§ fei in ^Jolge meiner ©c^toärmerei für unfern S5ernini, ha%

©lätna htm %poR t)om SSelüebere gleicht. 3ft ^l^nen benn hk 5le]§nli(^!eit ni(^t

aufgefallen?"

„©ofort! 5ll§ id§ eintrat, tt)ar iäj bat)on fra^pirt," t3erfid§ert ©iegBurg

oT^ne 3ögern.

„3eber fagt ha^, ac^ . . . ad) — ©ie Begreifen nun, toelc^ ein €|)fer e§

mi(^ ge!oftet ... @§ jerfi^neibet mir ha^ $et3, toenn i^ haxan heute —
0^, biefe Emotionen! ©ie öergeil^en, baß id§ meine ßoiffure aBne^mc," unb l^iermit

reißt fie energifc^ ha^ fd^toarge ©^i^engeBäube t)on il^rem ^o:|3f, unb fi(^ mit

einer genialen Gefte burc^ il^r f:pärli(^e§ tüeiße§ §aar faT^renb, ruft fie au§:

„a(^ (55ott, tüir armen grauen ^aBen e§ fd§lec^t, üBeratt eingeengt, ein=

gejtüöngt ..."
„3a, ber grauen ©(^idfal ift Be!lagen§tt)erti§," citirt ©iegBurg t^eilne^^menb.
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„Du Bift ein toa]§re§ Dngtnal/' ruft ^D^atna Stetjl ettüa§ öexlegen !{(^ernb.

S5e!auntli(^ ^at bie (^ute ©efeUfd^aft bie ^etöo^n^^eit , tnamerenlofe SSettoaubte,

ttjeld^e fte am IteBften in ein 9^atxen^au§ etnf:petten möd)te, um fie unfd^äblic^

ju mad^en, mit biefem ^litel gu becorixen — „ein U)a!^te§ Original. SSefd^äftiqft

Du 5Di(^ not^ fo fel^r bamit, Sansen ju :6re(^en für bie grauenemanci:pation?"

,Si^i tnel^^V lieBe ßlot'^ilbe, ni(^t mel^r," ertüibert hk 3BoIni^!o; „feitbem

mid§ hk ©rfal^rung geleiert l^at, bag jebe grau hk @manci)3ation an ben 9^agel

;^öngt, foBalb üjx ©elegenl^eit gum ^eirat'^en geboten tüirb, ^abe iä) meine 3^1^ei(=

nal^me an ber @manci|)ation tjerloren!"

,,Die grauenfrage Befc^äftigt ftc^ ja Befanntlid^ mit ben grauen, hk nid^t

l^eiratl^en !önnen/' fagt hk Sterjl, toeld^e unlängft einen ^rtüel über hk^ biet

Bef:|)ro(^ene S^^ema gelefen ^at.

„Unb ha e§ :pofitit) me^r grauen al§ Scanner gibt/' fagt bie 2ßoIni|!a,

,,fo f(^Iage iä) eine legale ^olt)gamie al§ Söfung ber grauenfrage t)or."

„Maman, vous etes d'une inconvenance!" ruft 6(ätt)a außer fid§ mit

fun!elnben 5lugen.

„Du ^aft üeinlid^ enge 5lnfi(^ten/' giSt hk 2ßoIni|!a jurüif — ,,it3enn

i(^ in einem frit)oIen 2^on ül6er hk 6a(^c f^rät^e, fo tnürbe ic^ Deine Aufregung

Begreifen; bod§ Betrachte i^ bie ^ngelegenl^eit :|3^ilofop:^ifc^ — @ie tjerftel^en mid§

getüiß, §err (i^raf."

„SSoEftänbig, gnäbige gröu/' fagt 6iegBurg mit ©ruft unb ^Ißürbe. ,,6ie

Betrad^ten hk ©a(^e t)om nationalö!onomif^en 6tanb:^3un!t , unb ber national*

ö!onomifd)e 6tanb^un!t tont !eine ^nconbenance!"

6empalt) bre^t feinen 6(^nurrBart, 3in!a tnec^felt Beftänbig bie garBe, bie

§au§frau !lo|)ft il^rer ©(^toefter, fd^rill unb gejtoungen lac^enb, auf bie ©d^ulter

unb ruft: ,,ein Original ... ein Originol!'' —
©terjl , toeld^er Bemer!t, bog 6iegBurg großen @e|(^mail an bem unfinnigen

@efc§tr»ä| ber alten grau finbet unb im begriffe fte^t, i^rem ejcentrifc^en (Seift

eine neue 6(^linge ju legen, erinnert fi(^ enbli^ glücklicher Sßeife, ha^ 6lätt3a'§

öefang ba§ einzige Mittel ift, fie ^um ©(^toeigen ^u Beftimmen.

60 forbert er benn feine ßoufine auf, irgenb ein ^^lationallieb öor^utragen.

5fia(j§bem fi(^ SiegBurg feinen SSitten angefi^loffen , Slätoa erft gegen bie ju

tiefe ©timmung be^ ßlat)ier§, hk fd§led§te 5l!ufti! be§ 6alon§ ic. k. ^roteftirt,

läßt fie fi(^ baju Betoegen, einige :patriotif(^e @efänge jum SSeften ^u geBen,

tüoBei fie ^atufc^otüffl^ Begleitet, ^^xe ^oä) oufgerid)tete äßalfürengeftalt gittert

t)or romantifc^er SSetoegung, aud^ zerreißt fie, ftreng nac^ ben Xrabitionen be§

„art fremmissant", ein ^flotenl^eft , tt)el(^e§ fie toä^^renb i!^rer SSorträge nur be§

:pittore§!en @ffect§ l^alBer, o^ne ha% e§ anbertoeitig auc^ nur ben geringften ^e^ug

auf i^ren Ö^efang ^ätte, 3tt)ifd§en ben §änben l^ält.

Die SSaronin 3Bolni^!a lauf(j§t i^x mäu§(^enftiE unb Vergießt Xl^rönen t)or

gnt^ütfen. äBie fo mand^e anbere Butter mer!t fie an ©lätoa nur bie fc^lec^ten

@igenf(^aften , mit benen fie felBft in ßonflict gerätl^, unb Betounbert fie im

UeBrigen.

51a(^bem ©läma ben legten S5er§ be§ legten revolutionären 6latDenliebe§
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Vorgetragen I)at, bo§ 5lnno 5l(^timbt)ieräig Verboten tüar, nnb Sterjl fid^ felbet

gefragt l^at, lt)a§ benn im ©runbc genommen örger fei, ha^ @ef(i)U)ä^ feiner

^ante ober ber ©efang il^rer ^^od^ter, mac§t äölabimir Oon ^atuf(j§oU)fft), beffen

^erftimmung, 5Dan! bem geringen ^eifatt, toeli^er feinem nnb 6Iän)a'§ Vereintem

mnfi!alif(^en 3iBir!en gejoEt tüorben, nun ben (5;uImination§^nn!t erreid^t ^at,

bic S5emer!ung, ha^ e§ f:pöt ift unb bie 3)amen bo(^ nad^ ber ^2(nftrengung ber

Steife rul^cBebürftig fein muffen.

.^ieranf Verjel^rt Wahamc '^olnx^ia no(^ in oller ^ile ba^ le^te 6tü(fd§en

SlT^ecgeBäc!, ftreic^t bann gemöc^lii^ hk .<flu(j^en!rumen Von il^rem violetten 5ltta^=

fd^og ouf ben Xe^:pi(^ l^innnter, erl^eBt ft(^, fängt langfam an, mit Vielen ^M=
lingen unb SSerBinblid^feiten fic§ ber 5l^üre ju näl^ern, unb Braucht nod^ eine

l^albe 6tunbe, Bi§ fie enbli(^ gel^t.

5^a(^bem feine S5erh)anbten Verfi^tüunben tüaren, Bemer!te ©terjl, ba fi(^

hk 3tt)ei Ferren nun auä) fd^on Von hen £)amen Verabfc^iebet l^atten, nod^ im

S^eftibül gutmütl^ig ^u 6iegBurg: „3>(^ glauBe, 6ie ftnb ber ©innige Von un§,

tt)el(^er fi^ l^eute toirüid^ amüftrt ^at."

SiegBurg errötl^ete, bann treu'öergig ^u ©terjl auffel)enb, frug er: „^lel^men

Sie mir e§ üBel?"

„33ieEeid)t ... ein tvenig/' ertüiberte Steril löd^elnb, „boc^ geBe id^ ju, ha^

bie S5erfu(^ung grog toar."

„©igentlid^ Bebauere iä) 6ie, Steril/' fagte 6iegBurg gemütl^lid^ unb mit

jener tactVoIIen 3nbi§cretion , hk i^m immer greunbe ertoarB, ,/§ ift auf ber

SBelt ni(^t§ unangenel§mer, al§ unangenei^me S5ertoanbte, hk ft(^ @inem :|3lö^li(^

an ben ^oc!fd§o^ l^ängen. ^(^ !enne ha^ au§ @rfa!§rung. 35orige§ ^^rü^jal^r in

Söien !am ber Warna plb^liä) ein l§aIBe§ £)u|enb alter Tanten au§ ber S3u!o=

toina l^eruntergefc^neit ..."

©em|)al^ aBer fd^Iüpfte inbeffen Verbrie§li(^ in feinen ottergefütterten $elä

l^inein unb BlieB ftumm.

vn.

@§ ift brei S^age l^er, feitbem ^ru^n feinen 3]etter fo !ategorif(^ aufgeforbert

]^at, einen @ntf(^Iu§ ju faffcn, — feitbem hk :^lö|Ii(^e ©rfd^einung ber grote§!en

SSaronin SOßolni^fa ben l^olben @ef:penfterf:pu! au§ feiner 6eele Verfd^eud^t, hk fd^on

auf feinen Sippen fi^ttJeBenbe SieBe§er!Iärung jurüdtgebrängt ^ai unb no(^ immer

^at 6empalt) nic^t um feine 25erfe^ung nad^gefut^t. UeBeraU ^aBen i^n toä^renb

biefer brei Xage 2rul)n'§ klugen Verfolgt, immer tvieber l^aBen fie ft(^ mit ernfter

grage auf il^n gerid^tet, al§ tvoEten fie fagen: „§aft £)u 2)i(^ entfd^loffen?"

^ein, er ^at \iä) niäji entfd)loffen. @inem . ^enfi^cn tt)ie 6em^al^ fällt

nid^tg fd^toerer al§ ein ©ntft^lug. ^n feinem S^aEe entfd^eibet immer ha^

Sd^idtfal — nie er!

3)er 3itfammen:^rall mit ber läi^erlid^en S3aronin 3Gßolni|!^ !onnte jtüar eine

Bereits auf feinen 2i)^))(ien fd^toeBenbe 2ieBe§er!lärung jurüd^brängen, aBer S^xita'^

S5ilb ein für aEemal au§ feinem ^er^en gu löfen, ha^ Vermod^te er nid^t. 5Die Ver=

brel^ten 9teben§arten ber alten 9^ärrin ]§at er Vergeffen; bo§ StorneEo, tveld^e§

3tn!a an jenem 5lBenb fang, !lingt ilftm nod§ immer in ben Ol^ren. 3tt)ei £age ]§at
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er ftd§ ©etüalt anget]^on, ^ai ben ^palajetto gemieben ; boi^ ^ai er 3ttt!a äufäEtg^

nur einen Content, geftern Bei ber dorfofa!§rt gefeiten. 6ie fa^ neBen ^arie

SSulpini — fte trug ein fteingraue§ ©amnteüleib unb einen großen ^ou§quetaire=

fyä, ber einen 6d)teier üBer i^^re 6tirn unb ben ©olbglan^ i]^re§ §aare§ tüarf.

©ie r)ielt einen großen SSlumenftraug auf ben ^nien unb plauberte freunblii^

mit (J^aBrieEe S^ru^n unb ben üeinen S3ul^ini§. 3BeI(^ mäi\ä) 3ärtli(^e 5Irt fte

boc^ l^atte, mit ^iubern umjugel^en! 5£)a§ SBIut :po(^te il^m in ben Bibern, aU
i^x SBlicf bem feinen Begegnete unb fie leidet errötl^cnb feinen ©ruft ertüiberte

!

(^§ tt)ar ba§ erfte Tlal, ha^ fie t)or i^m errötl^et tnar.

Die 9la(^t barauf träumte er hk unftnnigften Dinge. Unb nun ging

er in ber fonneburc^flutl^eten 33ormittag§einfQm!eit be§ ^incio fpajieren, unb

Bra(^ ärgerlii^ Keine 3^ßtge öon ben SSüfc^en unb grüBelte. ^mmer mel^r

f(^ien e§ i^m, al§ fei ber S5eft| Qinta'^ dn „sine qua non" feiner ^inften^.

@r l^atte fi(^ noi^ nie eine greube öerfagt unb nun . . .

.geEer ^Dflär^fonnenfc^ein glänzt auf ber ^xa^?ia hx 6:pagna, bie SBaffer ber

SSarcaccia f:prü^en unb flimmern in Bläuli(^ Blenbenbem Sid^tgtanj. Die 2^]^ürnne

ber ^ird^e 5Lrinita hd monti ^eid^nen fi(^ fd^arf aB gegen bie Blaue Suft. 5luf

ben ftai^en 6tufen ber f^anifi^en Strep^e l^otfen ^JlobeHe in conüentioneEer

italienifd^er ^^rai^t neBen Blinben Bettlern, bie unaufl^örlic^ ^alBIaute ^eBete

t)or \xä) !^inmurmeln.

S5or bem .&6tel be P^urope fi^Iafen hk Drof(^!entutf(^er Bel^äBig unter

hm großen, öielfai^ gefüllten ^ara:pluie§, hk fie toie ^arfttoeiBer aBtoed^felnb

al§ 3^egen= unb aU 6onnenf(^u^ auf bem .^utft^Boct Befeftigt ^aBen. 5luf aEen

X^ürft^tüetten "ijoäzn S3Iument)er!äufer unb ^k unb ha fi^t neBen il^nen ein

fd^toargäugiger, tneiger 6pi^, ha^ 5^ä§c§en ^o^ in ber Suft. Der ^Ia| toimmelt

t3on ^ouriften, unb bie fingen ber S5eatrice ßenci, hk traurigften ^ugen ber

Slßelt, BIi(fen au§ bem ©c^aufenfter eine§ ^l§otogra^!§ienIoben§, auf ha^ Banale

5lIItag§treiBen l^eraB.

UuBefangen unb ni(^t§ S5öfe§ aT^nenb tritt 6iegBurg au§ bem 3Qße(^§Iergef(^äft

t)on Satü, unb mit ^enugt^uung hk !öftlic§e, na(^ 2^acetten unb §t)acintl^en

buftenbe Suft einatl^menb, Blicft er Beifällig bem f(^önen 2öu(^§ einer jungen

@nglänberin nai^, hk in einem enganliegenben @uernfe^ öorüBer ge^t. 5^0(^

ganj in biefen 5lnBIi(f t)ertieft, f(^ri(ft er ftaunenb jufammen, al§ i^m eine raul^e

Stimme guruft: „@uten borgen, §err @raf, quelle chance!" @r fte^t fid§ um
unb er!ennt in bem Breiten bunfelrotl^en @eftc§t unter einem mächtigen (äloäen=

l^ut bie SSaronin 3[ßoIni|!a.

^ro^bem hk 6onne fd^eint, trägt fie jene§ unÜeibfamfte aEer Meibung§ftüife,

toeldieg urfptünglid§ S^legenmantel, f:päter aBer al§ Dedtung für aEer^aub 2^oiIetten=

mänget miprouc^t, t)om ^arifer (S^aöroc^c längft treffenb „G;a(^e=mifere" getauft

tüorben ift, unb tro| ber ^rodenl^eit be§ ^f(after§ pit fie il^ren Sa(^e=mifere,

unb ha^ Meib, tnelc^eg er öerBirgt, mit Beiben Rauben em:por, tüoBei il^re unge=

]§euern, in t)erf(^Iafften ©laftüftiefeln fte(lenben güße beutlic^ fic^tBar tüerben.

M^ SSaronin!" ben §ut lüftenb, „xä) ^aiit tüirüid^ nic^t . .
/'
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„3a, 6ic l^atten mi(^ nid^t et!annt/' ertntberte bie SSaxonin xu^ic^, „bxum

^aB' iä) ©ic äucrft fiegrüfet. Quelle chance .... 6ie qepren bod^ au^ jut

S3otf(^aft?.."

„3[n ber Zf^ai . .
.-

„3)a§ trifft fid§ cjut — t(^ l^aBe eine SSitte an 6te, ^^xx @raf. ^einc

^od^ter tüünfd^t tim ^ubienj bei 6einex §ei(ig!eit ju erreichen. 6Iätt3a ift nämlid^

ftreng !atl§oIif(^, unter un§ cjefagt, finbe td^, ba§ ift ^lobefad)e. 3(^ ben!e in

SSegucj auf telt(^iöfe £)inge :p]§iIofo|)l^if(^. jDod^ töürbe e§ aud) ntid^ inteieffixen,

ben ^a:pft ju fe^en
—"

„2)ex $pa:pft ift leibex ie|t üiel tüenigex äugänglid^ a(§ t^emal^/' fagt 6ieg=

6uxg, ,AViä) gepxe i(^ nid^t ju bex :pä:|3ftli(^en S5otf(^aft, unb !ann 3>^mn in

golge beffen leibex nid^t Bel^ilflid^ fein."

„2)a§ fagt mein 5^effe audf), e§ ift fatal, äugexft fatal . . V
3n biefem 5lugenB(id^ txitt au§ ^iale'§ S5ud§]^anblung 6Iätt)a, in einem

aBgetxagenen £)ixectoixe=^oftüm , mit tneit t)oxf:pxingenbem ^ebexl^ut unb einem

^aax nid^t me^x ganj fauBexex, Bi§ üBex hit ßUeuBogen xeid^enbex §anbfd§u]§e.

„Ah bon jour!" xuft fie, t)exBinbli(^ bem jungen @xafen hit ?Jingex xeid^enb.

^atufd^otüffl^, bex fie Begleitet, xüd^t nux öexbxiefelid^ an feinem §ut.

^on aUtn leiten umfteEt, toie ex e§ je^t ift, fängt 6iegBuxg an, hie

Situation ettt)a§ unl^eimlid^ ju finben.

„@§ ift immex fo angenel^m, ßanbSleuten 5U Begegnen im 5lu§Ianbe . .
."

fagt Slätöa.

„^ugexoxbentlid^,'' anttüoxtet 6iegBuxg unb beult Bei fid§ : „5l(^, au§ biefeö

%^ak^ Öxünben ..." £)od§ |3lö|Iid§ Bli^t bex §umox )t)iebex fpi^BüBifd^ au§

feinen luftigen klugen, ex ^öxt nämlid§ bie 2ßoIni^!a toiebexum: „@uten ^oxgen,

§exx @xaf, quelle chance !" au§xufen, unb boBei auf !einen ^nbexn, aU 6empal^

Io§fteuexn, bex je^t, t)exbxie§lt(^ unb tnelttexgeffen , üBex hie fonnengeböxxten

Stufen bex f:^anifd^en ^xe:|3^e auf ben $Ia| ^^xuntex getxeten ift.

„SSex^eil^en 6ie,'' muxmelte au(^ ex 3ufammenfa]^xenb, „iä) ^aiie 6ie tdixh

ii^ niä)i ex!annt."

©em^all)'§ nid ftxeift in§ 3[ßeite, toie bex mä aW bexex, hie fid^ in

einex Bebxängten ßage Befinben.

Snbeffen fäl^xt hie SSolnipa unBeixxt foxt: „iäj fxeue mid§ unenblid^, Ql^nen

Begegnet gu fein, §exx (^xaf, — id) ^abe nämlid§ ein 5lnliegen an 6ie: könnten

6ie mix nid^t ben ©intxitt in hie f^axuefina öexfd^affen? — bex £)uca bi 9ti|)alba

gilt füx fel§x fd^tüiexig ..."

„@§ ift mix leibex ganj un . . ." ^nbem feffelt eine @xu))^e t)on gxemben

6em:|3alt5'§ 5tufmex!fam!eit — ^ttjei junge £)amen mit einex ^ammexjungfex.

£)ie Beiben £)amen, gxo^, fc^Ian!, tüie junge Scannen unb in !na:p^en englifd§en

3^ud^coftümen , Beibe öon auffaEenbex ©d^ön^eit, beBattixen leBl^aft mit einem

Stalienex, bex geftidtte ^ud^ftxeifen ^um 35ex!auf auBietet, unb fc^einen gxogeS

SSexgnügen baxan ju finben, @ttt)a§ „auf bex etxaße" 3U faufen.

„Stoei xeijenbe @xf(^einungen — !ommen mix Be!annt öox," fagt 5Jlabame

Sßolni^fa. „6inb ba§ nid^t hie Qatinffi^'S?''

3e^t Blidten hie fd^önen Tlähä)en auf . . . „^idi . . . ^idi \" xufen fie l^eitex
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üBet bcn ]§alben $(o^ l^tnüBer mit ber UnBefancien^eit ienex, bk in betn ©lauBen

erlogen tooxben finb, bte Sßelt fei nur für fie gef(^affeu.

„6te eutfd^ulCbigeu , (^näbige grau/' uturmelt 6empall), . . . „meine

(S;ouftnen ..." hiermit öertä^t er fie, um ju ben Beiben £)amen ^^inüBerjueilen.

„6eit tüann feib ^i)X l^ier — tt)o feib ^^x aBgeftiegen?"

„6eit ]§eute morgen — §6tel be ßonbre§ — ^ama ^at £>ir foeBcn auf

bie S5otfd§aft gefi^rieBen — af), no(^ ein Oefterreic^er!" ha nun an^ 6iegBurg

auf fie angetreten ift. „9tom ift ja eine 6uccurfale t)on SGßien. 6agt bod^, tüer

toar benn bie alte ^artenf(^lägerin mit ber unterne^^menben 2oc§ter, bie @u(^

SSeibe fo leB^aft in 5lnfpru(^ na^^m?"

3nbeffen gel^t hit (^xupp^ äßolni^!^. — ^Dlama fel^r öerBinblid^ , 6lätna

fe^r !^oc§mütT§ig tuie ber leiB^aftige 5(^oII t)om SSettDebere, an ben fc^önen

^Uläbd^en öorBei in hie ^ia ß^onbotti. —
^Iö^Ii(^ BleiBt hit 2BoIni^!a fte^en. ,,^ä) l^aBe ganj öergeffen ben trafen

6em:pal^ 3u Bitten , mir @intritt§!arten. ju beut internationalen ^ünftlerfeft ju

üerfd^affen !" ruft fie, fi(^ an hie ©tirn fc^Iagenb. ^amit toenbet fie ftd§ um,

in ber offeuBaren 5lBfi(^t, ha^ 35erfäumte na(^§u]^oIen, unb nur hie entf(!§Ioffene

Energie äBIabimir t)on ^atufc^ott)f!^'§ BeU)al§rt ©em^at^ i)or einer erneuerten

^Ittaque.

vin.

@§ ift am Pncio — ^toifi^en fünf unb fe(^§, hie 6tunbc, ha fic^ auf ber

großen ^exTaffe, too bie ^ufi! f^ielt, unb öon ttjo au§ man bie 6onne l^inter

@t. ^Peter untergebnen fielet, hie (55efettf(^aft atttäglic^ t)erfammelt.

Der 5lBgIan3 be§ 5lBenbrotl§§ fliegt mit öertoifi^tem @oIbf(^immer üBer

ben 6anb, B(i|t greE unb gelB auf bem 5Dleffing ber Uniform!nö|)fe unb 3nftru=

mente ber ^ufüanten, malt metattifrfje ßafuren in ha^ ©etoeH be§ großen

S5affin§ l^inter bem 5!Jlufi!^Ia|. Sauge, fd^toarge Schatten bel^nen fid^ üBer ben

Ütafen, in tounberBar fatten garBen ^eBen \xä) ^almen, ^nüaBäume unb immer=

grüne Steineichen gegen ben t^eil§ errötl^enben, t^eilS öerBIaffenben §immel aB.

£)ie fd^attigen grünen ^^eile be§ ^incio toerben t)on ber SCßelt gemieben;

nur t)ier fpeciellen ^D^eufd^enfategorien Begegnet man ^ex : ©ouüernanten, Timmen,

^inbern unb ©eiftli(^en. %tie ©orten t)on ©eiftlid^en finb Vertreten, hie t)or=

nehmen ^onftgnori mit itjxen fein gefd^nittenen ©efid^tern, il^rer militärifd^

ftrammen Haltung unb i^ren eleganten Rauben; ^önd^e, bereu Bärtige @Ia^=

tö^fe Bel^äBig au§ i^ren Braunen Butten ^ert)orfel§en ; — gan^e SSataiEone t)on

©eminariften , in aEe erben!(i(^en fJarBen geüeibet, ^^od^ aufgeftroffen , mager,

mit grünen unreifen ©efid^tern. . .

.

^^lur burd§ einen SSIätterfd^Ieier t)on i!§nen getrennt, brängt fid^ hie ^^af^ion

ton S^lom — hie römifd§e (^efeEfd^aft in glänaenben Equipagen, hie 5lu§Iänber

in me^r ober minber anftänbigen 9temifen, ^toifc^en tuelc^e fid§ freilid^ mand^er

numerirte @in= unb 3^ßtf^3änner eingefd§Ii(^en ^^at. ^mmer bid§ter toirb ha^

SGßagengetoimmel , immer Breiter roEt ber ©trom römifd^er SSorne^ml^eit au§

bem SSorgl^efegarten üBer bie ^iaj^a bei |)o|)oIo ben öügel !)eran.

^uf bem ^pincio^latean mad^en bie Sßagen .galt, — Befannte §errcn brängen
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fid§ I)ulbigcnb l^eran, bie !DQmen rufen einanbcr öon einer @qui|)aqe jur anberen,

luftige, für bie uneingetüeil^te ^Jlcnge ööllig rät^fell)afte Keine SSenterhingen ju.

5lu§ ben (Sparten, hk fid^ t)om ^incio gegen bie S5ia ^JlJlargutta ^u aBftufen, fc^tüeBt

ein füger SDuft bon auffeimenbem grü^^lingSleBen. 2ief unten liegt 9lom, unb,

fein t)ertt)orrene§ §äufer= unb ütuinenmeer Bel^errfi^enb, ftarr unb ernft, coloffal,

felBft in bex Entfernung öom 2i^i be§ @onnenuntergang§ umf:|3telt, ragt 6t.

^eter am ^orijont em:por.

^er §uit=reffort§ ber Gräfin ^Ifenberg^ ftel^t neben beut ber ?^ürftin S5ulpint,

hk fjontilie 3atinf!i) l^at fi(^ getl^eilt. 5^eBen ber Gräfin ^IfenBerg'^ lel^nt

inbolent unb freunblic§ läc^elnb bk Gräfin ^atinffo. —
£)ie gürftin S5ul:pini (^aperonirt bie jungen 2)anten; auf lern 35orberfi|

neBen feiner 6;oufine Eugenie — fte h)irb t)on ber ^amilie 5^m genannt —

,

fi^t ©em:pal^. ©iegBurg lel^nt am 3[Bagenf(^Iag , unb :plaubert !raufe§ luftige^

3eug. Wt 5lne!boten üBer bie römifc^e ©efellfc^aft , tüel(^e man anftänbiger

SBeife jungen 5[Räb(^en erjäl^len !ann, erääl^It er il^nen. 6te Iad)en l^erjlid) unb

metobifc§ unb fted^en mit il^rer !inbli(^en §eiter!eit fd^Heglid^ an^ 6em^alt) an,

ber anfänglich jiemlid^ tt)ort!arg unb ^erftreut feinen ^la| neben 5^ini etnge=

nommen ^ai, ben Pa|, um ben il^n ^eute hk ganje römif(^e ^ännertoelt

Beneibet.

£)a T6emer!t man eine getoiffe Erregung im publicum; 5lIIe§ Blidtt nac^

berfelBen 9ti(^tung.

,,3[öa§ giBt'§ benn?" fragt Gräfin ^ol^jena, ftc^ ettt)a§ DorBeugcnb.

„E§ mug ber neue £)rag £)oria'§ fein, ober ber ^önig," fagt bie ^^ürftin

S5ulpini unb Blinzelt fur^ftd^tig bor fi(^ l^in.

„^flein," fagt 6iegBurg, nai^bem er ft(^ umgefel^en ^at, „ni(^t§ t)on attebem.

E§ ift bie S5aronin 2Bolni^!a!"

3n bem fe^^r l^üBfc^en Sanbau, toel^m il^nen ^rau ©ter^l für ben ^a^^
mittag pr ^igpofttion gefteüt l^at, Bepnben fi(^ hk Beiben äBoIm^!a§ —
Butter unb Soc^ter. 6ie ^aBen SSeibe i^re fd^önften Meiber an. 2)ie 2^od^ter

lel^nt t)ornei^m jurüdt, hk Tlama ftel^t Beinal^e hk ganje Seit aufreiht unb Be=

trat^tet hk xömifd^e ©efeHfi^aft buri^ ein €^erngla§. ^ux t)on S^it ju S^tt,

um au§5urul^en, ober tneil fte x^i @Iei(^geh)ic§t nii^t mel^r ju Be^upten Vermag,

fe|t fte ft(^. £)ann unterlägt fie e§ niemals, irgenb ein £)etai( tl§rer au§ge=

Borgten Equipage tüol^lgefäEig gu Betaften unb ^u Betrai^ten. S^rem mit einer

fe^r auffaEenben Erfc^einung gepaarten ungetoöl^nlit^en SBefen ift l§auptfö(^Ii(^

hk groge 6enfation Bei^umeffen, toeli^e ber ©ter^rfc^e ßanbau ^eute erregt unb

toeld^e ^ama unb S^ot^ter natürlii^ einfach auf (5Iätt»a'§ frappante 5le^nli(^!eit

mit bem 5lpoIl öom SSelOeberc Be^ie^en.

„i)ie SlBoIni^a, bie alte 9^ärrin, toelc^e tüir geftern mit Euc^ auf ber

$pia33a hi 6pagna fallen!" ruft ^ol^jena.

„3)en!e nur, ^xäi" — gu ©empalt) — „hk ^ama !ennt fte."

„S5on toem fpred^t ^l^r, ^inber?" ruft hk Gräfin ^atinffi^ au i^ren ^öc^=

tern ^inüBer.

„S5on ber S^^olni^fa, ^ama, fie^ft ^u fte bort?"
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„Dien m'en garde!" ruft hk Gräfin ^atinff^ enerc^ifc^, „man tft ja feinet

ßeBen§ ntd^t fid^ex mit xijx. §eute padk fie miä) in her fSiUa 3[ßoI!on§!t) an."

„2ßo:§er !ennft benn i)u bie 5llte, Spante?" fxägt eth)a§ ungebulbtcj

©etnpal^.

„allein ^ann ftanb e]§emat§ in itgenb tüeld^en ^olittfd^en SSexBtnbungen

mit bcm 2Bol[ni|!^/' etüäxte bie @xäftn. ,,6ie ift unextxägltc^, eine l^alBe

©tunbe ift fie mix nid^t t)on bex 6eite gegangen."

„^j^xe ^ittl^eilnngen tnüffen fe'^x intexeffant getüefen fein, ©xäfin/' tüixft

6iegBnxg l^in.

,Mi^ l^ci^en fie nid§t intexeffixt/' extt)ibext bie ^xäfin etlt)a§ äxgexlid§.

„6ie l^at mix exaäl^It, tüie t)iel fie il^xe 9ieife !oftet, tüie t)iel fie täglid^ füx

äBagcn qn^gibt, unb ha% fie in il^xex ^ugenb t)on ßicimaxa 6ingftnnben ge=

nommcn l^at. 5D^it Befonbexex SSoxlieBe aBex ]^at fie öon il^xex 6(^tr)eftex ©tex^l

gef^xoi^en, bie l^iex ein gxo§e§ §au§ fü^xen nnb aBfolut nnx mit bex „p^exen

ßxeme" öexlel^xen foH . . . 3^x laä)i ..."

,,2)n mu§t geftel^n, ^JJlama, ba^ bex 5^ame Stexjl in SSexBinbnng mit bex

l^öl^exen ßxeme nntDibexftei^lid^ !omif(^ ift!" xnft ^ol^jena.

„^ix tüax gax nic^t§ !omif(^" — !Iagt bie ©xäfin 3atinf!^ — „ä propos,

ettoag 3ntexeffante§ ex^ä^^Ite fie mix benno(^, nämlit^, ba§ i^xe 9^i(^te S^i^öibe

6teX3l . . . tüa§ lad^t 3^x benn fdjon tüiebex?"

„S^naibe 6tex5l ... bex 5Rame ift ein ^oem!" xuft ^xäfin ^oIt)i*ena.

„5flnn, e§ fd^eint, nad§ bem, tt)a§ mix bit 5llte Sexid^tet, ba% biefe l^olbe

Qenaibe im S5egxiffe fte^t, bm nnliebfamen ^amen ©tex^I gegen einen bex

fd^önften ^^lamen t)on £)eftexxeid^ gn t)extanf(^en — fo ex3ä!§lte mix bie ^äxxin.

@§ fei nod^ nid§t :^nBIi!, bxnm muffe fie and) ben 9^amen be§ ^xäntigam§ t)ex=

fc^iüeigen, bod) fei S^naibe fo gut tt)ie öexIoBt mit einem jungen ^xafen — 5lttad§6

Bei bex öftexxeid^ifd^en S5otfc^aft. 2Bex !ann benn ba^ fein, ^l^x foEtet e§ bod§

tDiffen?" —
M^, a^l 6inb @ie'§?" tüenbet fic§ ^ol^jena an 6iegbuxg.

6iegBuxg fd^üttelt ben ^o^f unb BeoBad^tet, fid^ mit Bo§]^aftem Säd^eln ben

Blonben 6{^nuxxBaxt ftxeid^enb, 6empalt)'§ augenfd^einlic^en 35exbxu^.

„Dbex Bift i)u'§, dliäiV mdi ^ol^^^ena tüeitex ~ „id^ gxatulixe ju bex

angenei^men S5extnanbtfd§aft." @ine fo maxüxte SSexIegen^^eit öexBxeitet fi(^ iebo(^

:plö^li(^ xing§ um fie i^exum, bag fie öexftummt.

„3d§ toeig öon ni(^t§/' xuft 6em:^al^ feBx finftex au§. „£)ie @inBiIbung§=

!xaft biefex alten ^laubextafc^e ift toix!li(^ coloffal!"

S)a§ ßic^tgeflad^ex auf ben Unifoxm!nö:pfen unb ^^xom^eten bex 5!Jlufi!anten

töixb xöti^ex unb fd^ttjäi^ex, bex tneige (^lanj auf ben immex gxünen ^lättexn

exlif(^t. —
„Gran dio morir si giovane!" f:pielt bie ^ufü! . . .

Die 6onne ift untexgegangen, ßii^t unb ©d^atten finb au§gelöfd§t, bex 2;ag

ift tobt, bie ^ad§t nod^ nid^t ^exeingeBxod^en. .gintex 6t. ^etex glül^t e§ bum^f=

xot^ tüie eine tiexglimmenbe g^euexgBxunft. —
„5luf :^ente 5lBenb Bei @lli§!" xufen bie 'tarnen 6iegBuxg ju, bex fid^

gxü^enb t)om SBagenfd^Iag entfexnt.
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Die 3Baqcn roHen ben ^incio l^inab, an ber Scilla ^ebici tjorBei, I)inuntet

— l^inunter in ha^ .^era t)on ülom. 5Dnt(^ bie ^Benblnft tönt ein qrofeeg nn=

Tcqclmöfeic^eg 9tanf(^cn, tt)ie ba§ eine§ 6ti*onte§, bet bent ^eeve ^nftreBt.

IX.

mx. unb Sabl) 3ntia @ai§ — fie fül^ttc aU Zo^kx eine§ @arl§ i^ten

2^itel — dnglönber mit enormem SSermögen unb glänjenben S5erbinbungen,

Brat^ten f(^on jeit ^dtjxm hk Mk ^al^regjeit in Italien ^u, tüeil Sabl) ^ulia

ha^ notbifd^e 3Binter!(ima ni(^t öexttug. 3n ftül^exen Sagten • l^otte man üiel

t)on i^xex ©jcentricität gefptod^en
;
je^t tt)ax fie eine fe!^t alte grau mit tüeigem

§aar, tabeEog rec^elmägigen Sügen unb ^u hiätn ^rmen. 2ßie atte @ng=

lönberinnen becoEetirte fie \xä) Bei jeber feierlichen ©elegenl^eit unb truq baju

qtxn rofa gebern auf bem ^o)^^.

3il§r ©atte, Wx. @Hi§, tüar iünget aU fie unb l^atte ein f(^öne§, e(^t eng=

Iif(^e§ ©efidit mit lurjem S5a(fenBart unb malerif(^ toel^enbem Zeigen ,g)aar.

©ein ^Profil erinnerte ein töenig an ha^ g^elij ^enbeI§fo]^n'§, tüorauf er fe^r

ftolä tt)ar. ^lugerbem tüar er nod§ ftol3 auf jtoei i)inge: auf feine g^rau, tneil

fie il^rer 3^tt t)on @eorg IV. Bettjunbert tDorben tüar, unb auf ein oIte§ ^ara=

plnu, h)eil e§ fi(j^ — getii' 50^enbel§fo]^n einmal Bei i!öm auSgeBorc^t.

@r f:pielte mit 35orlieBe hk ß^oncertina unb gaB jebe 2Bo(^e eine mufüalifc^e

©oir^e. £)er 5lBenb, an tüeld^em hk 3atinf!t)§ aum erften ^ale Bei @IIi§ er=

f(^einen foHten, trug ^ul:pin, iene§ ruffifc^e ^riöatgenie, tDeI(^e§ ben mufüalift^en

^intergrunb ju ben 3IfenBerg^=^aBIeau^ euttnorfen, eine neue Dper t)or, toeld^e

er 5U einem franaöfifc^en ßiBretto auf ein ruffif(^e§ ^ationalmotit) com^onirt

Tratte. 5JlatürIi(j§ gehörte er p jenen Muffen, tneli^e bie maglofefte SSorlteBe für

atte§ 6latüif(j§e mit bem frommen 2Buufc^e öerBinben, üBeraE, too fie erfi^einen,

für geBorne ^arifer gel^alten ju toerben.

i)er i^Iügel brö!§nte unter feinen §änben. S5erfc§iebene lieBe alte S5e!annte

au§ „£)r:^t)eu§ in ber llutertoelt" unb ber „^oc^jeit Bei Saternenf(^ein" tniegten

fi(^ auf einem ^eer t)on fonoren 2^remoIo§. 35on 3^^t 3u !^txi rief ^ul:pin

erüärenb in ha^ ^uBIicum ]§inein: „Der G^jar fpric^t" . . . „ber SSojar f^ric§t"

— „ber Stauer fprid^t" — ober auä): M^ Saufen be§ 3Cßinbe§ im ^au!afu^"

— M^ ©(Räumen be§ 3:ere!".

^r. @IIi§, toeld^er an bie Cpex glauBtc, fagte bon S^tt gu 3^tt: „$err=

Ii(^ ... l^errlic^ ! Die O^er muffen 6ie au§arBeiten — hk barf nic^t unau§=

geführt BleiBen!"

,,5lrBeiten/' feuf^te 2^ul:^in mit feiner Ironie, „arBeiten! Da§ ift niäji

meine 6a(^e. Sßir l^aBen ^been! Da§ ^IrBeiten aBer, ba§ üBerlaffen toir

ben . . . l§m . . . ]§m . . . ben 5lnbern. S5eben!en 6ie nur, ha% xä) !eine

5^oten lefen !ann, toirüid^ !eine 9^oten lefen/' )t)ieberl§oIte er ^tüeimal mit un=

Befc^reiBIi(^er ^enugt^uung.

hierauf ri§ er ein :|3aar 5oI|)rige 5lr^eggien l^erunter unb 50^r. @Ei§ rief

noä) einmal: „Astonishing!" unb öerglii^ il^n mit gelij ^enbeI§fol^n, toa§

2^ul:pin, tüeli^er ber 3i^toft§ri(^tung angel^örte, üBel nal^m.

@in ^rei§ge!rönter ^ufüer au§ ber ^xUa ^ebici, toeld^er feit einer 6tunbe
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barauf tüattete, feine „^timp^onk %xdbe" öorguttagen, mutmelte öor ft(^ ^n:
„Pour ramour du ciel, laissez nous la musique pour nous consoler de n'^tre

pas grand seigneur!"

^nblid^ txfjoh ftd§ 2ahX) Qulia unb fotberte hu 5Intr)efenben tnitletbtcj auf,

etue 3^affe %^et ^u uel^meu. ^an folc^te tüiHtg tl^xer ©iulabung. S5alb ftaub

ber ^ufüfalon kiual^e leer. 5^ur grau 5lul^in au§ SieBe, bet :t3i:et§ge!xöute

^ufüer au§ 5(etger, unb ^r. @tti§ au§ $ftt(^tgefül^I, tnaten uo(!^ nebeu beut

glügel öerBlieBen. 3u ben auftoßeuben @emäc^etn erl^olte mau fi(^ mit 2^]§ee

unb ßoutiexfation ; boi^ l^extfc^te uo(^ eine ^eittanc^ eine melaud^olifd^e 6tim=

muuc^. Dex SLxüBfinu tuax uutex beu (S^äfteu au§gebxod§eu tt)ie eine (S^ibemie,

unb e§ tüuxbe fel^x t)iel bebattixt üBex bie augene!§mfte ^^auiex be§ ©eIBftmoxbe§.

5lul:piu txommelte uuBeixxt tueitex; :plö^lt(^ aBex üex^aEte fein SSoxtxat^. —
i)ie 3otinf!i}§ tnaxeu exfc^ieueu. 5lHe§ Blidtte nai^ il^uen ^n. 6ie tuaxen fo

intexeffaut, ba% felBft Sul^in um il^xettuiEeu beu glügel öexliefe.

5llle i)xei lächelten fe^x fxeuublic^, Beina^^e möchte mau fageu Bexul^igeub.

£)ie ©xäfiu QlfeuBexg^, tt)elc§e mit xtjmn eiugetxeteu tt)ax, l^atte fte auf ba§

„^ux(^eiuaubex" bex xömifc^en 6;ix!el aufmex!fam gemai^t. 6ie füllten ifjxe

6upexioxität, hax^tn i^x SelBftBetüugtfein jeboc^ l^iutex bex eut(^eqeu!ommeubften

ßieBcu§tüüxbi(^!eit.

T)ie Beiben ^omteffeu tüuxbeu umf(^U)äxmt, Belagext, uub e§ tnaxb il^neu

mexitnüxbigex Stßeife bie§mal tjou ^amen Beinahe uoc^ aUgemeiuex ge^ulbigt, aU
t)ou §exxeu. ^an Betnuubexte Me§ an i^ueu, i^xe tüiu^igen f^üfee, i^x^ ^axah

texiftif(^eu unb bod^ fo fein uub ft^axf gegeic^ueten ^pxoflle, il^xe uutt)a!§xf(^einlid^

hmmn XaiEeu, hk Q^axBe i^xex §aaxe, hk tünftlexifc^e ßiufad^^eit i^xex Toiletten

;

mau tt)ettete, oB il^xe Meibex ton bex ganet ftammten obex t)on 2öoxtl§.

^a mad^te ft(^ in bem anftogeubeu 6aIou bie SSetüeguug Bemex!Bax, tt)eld)e

bex ©iutxitt eimx BelieBteu $pexföuli(^!eit px g^olge l§at. 3tn!a, ol^ue il§xe

^uttex, uux t)ou ßöcil Begleitet, txat ein unb ftxetfte mit fxeuublic^em ®xii§

bex i)ame be§ §aufe§ hk fc^male §aub eutgegeu.

„<Bk fiub eine unöexBeffexIic^e 2^xöblexin, 6ie !ommeu immex ju f:|3ät/'

fagte Sabt) ^ulia mit lieBen^tüüxbigem 25oxtt)uxf.

,,2Bie hk üleue uub bie ^olijei/' meinte !^inla üBexmüt^^ig; tooxauf Sabt)

3ulia fie bex (^xäfiu 3atiuf!a üoxfteHte. ^9Iuu aBex %Ifeu 6ie mix ein tüeuig,

ben 2^1^ee fexöixeu; ©ie toiffeu, i(^ xec^ue immex auf 6ie/' fu!^x Sabt) 3ulia

foxt, „xeid)en 6ie t)ox Willem 3^xeu xei^enbeu ß;om:patxiotiuueu boxt eine 5Laffe."

^ol^jeua uub ^flini faßeu etttja füuf 6(^xitte eutfexut t)ou bex gaujeu

xömifd^en gexxeutoelt umxiugt. !^inta uä^exte fi(^ iijmn mit il^xex getoiuueuben

5lnmuti§, aU 6em:pal^ l^exBeitxat unb fic^ fo plö|li(^ Stinia gegeuüBex Be«

fanb, ha% i^m niä)i^ 5tubexe§ üBxig BlieB, al§ i^x bie ^anh ju xeiä)tn uub ex

ft(^ e§ nun ni(^t öexfageu !onute, ha^ SlBoxt au fte ju xi(^teu. 5^atüxlid§, uub

tüie jebex 5lubexe e§ au feiuex 6teEe eBeufaE§ getrau ptte, fagte ex gexabe ha^

5lttexungef(|i(ftefte, ttia§ ex ]§ätte fageu !ünnen, uämli^: „SBix l^aBen einaubex

ie|t lauge uic§t gefeiten."

£)a§ ^ö:|3fc§eu leicht juxüiftoexfeub, Bli^te fte il^u au§ l^alB gefd^loffeueu
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%nc^^n mit üeibfametn %xo^ an: „6te l^aBen bic 5(f(^etmitttt30(i)§6u6c fottgefe^t/'

anttüovtctc fic.

„^icEeic^t!" untüiHü'irtid^ tnugte er lächeln.

6te äutfte bie 5lc§fcln. „ßtgentlid^ l^atte i^ Suft, 3^nen bie gteunbft^aft

511 fünbtc^cn/' f^rorf) fie: „feitbcm id^ ober . .
." mit einem Mid auf bie fc^önen

Gräfinnen — „bie SSeronloffung 3^reg Zxznbxnä)§ tmm, finbe i^ benfelben

minbefteng er!lärlid§. §aBen 6ie ie|t toenic^fteng bie (S^üte, mid^ ben 2)amen

öoräufteEen."

„gräiilein 6texal!" ^aum l^otte er ben Flamen gefprod^en, fo fräufelte ein

unterbrüc!te§ ßäd§eln ^oitjicena'^ 2ippm. i^inta Bemerfte biefe§ Säckeln unb be=

mer!te aud), tüie ftd^ 6empalQ'§ §altung plöpi^ änberte, fein @eft(^tgau§bru(f

affectirt, unerträglich l^od^mütl^ig tüurbe. 2:obtenBIa6, mit fCammenbem 5luge

Beanttoortete fie nur flüd^tig ha^ ^o|)fnirfen ber Beiben Oefterreid^erinnen unb

trat prüc!. Steril, tüeld^er mit 2^rut)n in einer ^^l^üx-nifc^e plaubernb ben

üetnen SSorfall au§ ber ^exm BeoBod^tete, rungelte hk 6tirn.

3[nbeffen l^atte ftd§ Sempalt) auf ein ^aBouret ju feinen 33ä§döen gefegt,

ben hülfen öorftd^tig gegen bk %^^^6ta(^bx^ gefeiert, um bie \xä) 3in!a Befc^äftigte.

„^a§ alfo tft bie Berül^mte genaibe ©tergl?" ned^te ^oltijena. „i)u l^aft

gar feinen fo fd^Ied^ten ©efd^mad^, ^idil 5lBer tüeld^en Xon fic fid^ ^ir gegen=

üBer erlauBt; '§ ift bod§ ein tnenig ftarÜ"

(Sr anttüortet nic^t.

„Sie öerfügt fc^on öottfommen üBer ^id), al§ oB 5Du ifjx ©igent^^um toärft."

„5lBer 36ena!" bämpft dlxni öortüurfSöoII bk 6pottIuft ber 6d§toefter.

„Sprieß nic^t fo laut!"

SSalb barauf trat ^r. @Ili§ 5U ben i)amen unb tl^eilte il^nen mit, ^onfieur

S5v ber prix de musique, lüerbe nun feine „6t)mp!^onie 5lraBe" Vortragen.

^an Verfügte fi(^ in ben ^ufüfaal. £)er 5lBenb Bot nod^ mand§e§ 3n=

tereffante. 91ad§bem 35. geenbet, fe^te fi(^ ein junger Belgifd^er (Sraf, tuel^er

feine gange freie 3eit barauf öertnenbete, Xrauermärfd^e gu componiren, unb neBft=

Bei (S^angonetten unb (5;i§anfonetten öorgutragen tt)u§te, tüie man fie fonft ]^öc^ften§

nod^ in ^^loreng auf ben ©trafen unb in ^ari§ in btn ßafe§ d§antant§ l^ört —
an» ($Iat)ier unb gaB ein ßieBegbuett gtnifi^en einem §a]^n unb einem |)ül§nd^en

mit folc^em @efü!^I gum SSeften, ba% alle ^Intoefenben in iuBelnben SSeifaE au§*

Brachen, inSBefonbere bit 3atinf!Q§, tneld^en ba^ ©eure neu tüar.

^r§. ^ergufon fang ^arifer Couplets unb ^r. @Ei§ fpielte ein 5lbagio

t)on S5eet^ot)en auf ber ßoncertina; bann hjurbe 3in!a aufgeforbert gu fingen.

„2ßa§ foH iäj fingen? 6ie !ennen \a mein grogeS S^lepertoire/' toenbete

fie fid§ mit ettt)a§ gegtüungener §eiter!eit an ^r. @Ei§.

„3[ßir Bitten um ein StorneHo/' fprad§ ©iegBurg, an ben Flügel ]^eran=

tretenb — „vieni maggio vieni primavera." 2abt} Qulia fd§lo6 fid§ feiner

SSitte an.

3in!a legte bie ^Jinger auf bie I^aften, i§uB an — ettüaS öerfc^leiert, aBer

tütid), toie bie eine§ äBalbt)ogel§, BeBte il&re Stimme burd^ ben 6aal. S)a§

^ieb 5atte fie nodj nie angeftimmt, ol^ne ba% ex nad§ ben erften Laoten au§

bem entfernteften äßinfel eine§ 6alon§ an il^re Seite getreten tüäre. UntoiE!ür=
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Itc^ ^di) fte auf uub fud§te liju mit intern SSIid. 3)ott fa§ er in fel^r familiärer

§altuug neBeu ^olt^jeua iu eiuem üeiueu 'Bop^a ^uxMk^mnh, beu ^n^ auf

htm ^nk, bie §aub am ^uöi^el, uub läi^elte über ^ttnag, ba§ fte i^m

3uf(üfterte.

3iu!a öerlor bk ^Jaffuug. ^im läl^meube S5ef(^ämung üBer!am fte. ©ie

!ouute ha§ 2kh ut(^t mzijx fiugen t)or ii)m. 3^re Stimme Brac§. 6ie t)erga§

bie SSegleituug, taftete uufi(^er naäj zin paar 5lccorben uub er^oB ft(^ ^lö^(i(^

mit eiuem liuüfd^eu ßäi^elu. „(^§ gcl^t l^eute ni^il" ftammelte fte.

^ol^jeua fagte uo(^ irgcub ettüag S5o§]^afte§, ©empalt) ärgerte fi(^ barüBer,

fc^ou tnar er im SBegriff fie ju öerlaffeu, um 3tn!a üBer il^r gia§co ju tröfteu;

bo(^ el^e er mit fi(^ eiuig getüorbeu, ^atte ftd^ ^ini erl^oBeu. ^ro^ il^rer

6(^ü(^teru5eit giug fte quer burc^ beu (Saal auf 3iu!a p uub fagte i^x etlua§

greuubli(^e§.

Sem^alt) BIteB ft^eu. 5l(§ er aber Beim g^rtgel^eu 5liui i^re 6ortie üBcr

hk Sc^ulteru l^iug, murmelte er: „^u Bift ^in lieBer ^erl, ^^liui." hierauf

lüfete er il^re §aub.
X.

6em:pal^'§ §ulbiguugeu ^atteu 3tu!a in bie 5}lobe geBra(^t; fein :|3lö^lid^e§

5lBBre(^eu niä)i uur biefer §ulbiguugeu, fouberu faft aEer SSejie^ungeu 5u il^r

gaB fte uatürlid^ htm (i^ef:pötte :prei§. ^au erjä^^lte ft(^ uuu tiou ber trefflichen

ßaricatur, hie ©em:t3al^ an jenem 5lBeub Bei S5ul:pini t)on 6ter3l uub feiner

©d^tnefter enttöorfen. i)ie @anbr^, tuelc^e frül^er t)on 6em^al^ ausgezeichnet,

bann aBer um 3iu!a'§ U)il[en öon i^m öernai^läfftgt tuorben tnar, jeigte biefe

ßaricatur il^ren S5e!annten mit beu BoS^cifteften Erläuterungen. Tlan lachte

t)iel üBer hit Heine 5lBenteurerin, hit na^ 9tom gelommen tuar, um fi(^ eine

gefd^loffene ^rone p Idolen, uub ftc^ nun fo ^erBe £)emüt]^igung gefaEen

laffen mußte.

^ie 6:^t|en ber römif(^en (S^efeUfi^aft toetteiferten natürlich mit beneu ber

internationalen Greife barin, hie 3atinf!^'§ p fötiren. ^ie Gräfin @anbr^

eröffnete hm Oleigen ber €t)ationeu mit einer 6oir6e, Bei ber bie ^iftori becla=

miren foEte. Steril tüurbe felBfttjerftänblid^ gelaben. Seine 5!)lutter unb Si^toefter

ließ man au§. @§ töar ha§ erfte ^al feit 3in!a'§ miftau(^en Bei ^IfeuBergl^,

ha^ man fte Bei irgeub einer getDä^lten ^efeEfd^aft üBerging. Sel^r tiiele öon

beu internationalen £)amen folgten bem S5eif:piel ber ©anbr^ unb tuoEten, fo

toie biefe, äugleii^ t)or beu €efterrei(^erinnen mit i^rer @5:cluftt)ität :pra!^len unb

ft(^ an 3tu!a für mam^eS !leine üBermütl^ige fBoxi rächen, ha^ fte frü!§er, ba

fte noä) 5u beu Gefeierten, gu beu 2^onangeBcnben gejä^^lt, eingeftetft :^atten.

£)ie ed)te römifc^e @efeEf(^aft fümmerte ftc§ natürlich um aE' biefe Meinig=

!eiten ni(^t im ^inbeften unb Bel^anbelte 3iu!a genau mit berfelBen oBerf(äd)=

lid)en S5erBinblic§!eit , toie immer. Sie merlte biefe 35erBinbli(^!eit eBen fo

h)enig, toie hit 9labelfti(^e, hit i^x t)ou anberer Seite gulamen. 2ßäre il^r

@efü!^l für Sem:|3al^ nic^t fo tief gegangen, fo ^ätte fte getoiß aE' bie !leinen

focialen ^emüt^^igungen , toelc^e i^r t)on nun an Beftänbig iuiberfu^^ren , rei^t

Bitter em^pfunben. ^^x große§ SSe^ aBer ^atte fte ftum:pf gemad^t gegen ber=

gleid^en. (S§ giBt einen Sd^mer^, hzn ber S^ott nid^t erreid^t! —
3)eutfdöe Stutibfa^ou. X, 8. 13
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®lct(^t)ieL ob man fic cinlub ober nid^t, — ftc !onnte fi(^ nid^t mäjx ent=

fd^Iicgcn, in bie äßelt ju qcl^en. ^er @eban!e, <Bempalt} no(^ einmal mit

feinen ßonfinen in einem ©alon 3n Becjet^nen, erfüllte fte mit einer ttjal^ren

2:obe§ancift,

6ie tüar ein anbere§ ©efd^ö^f getüorben. ©in einqefc^ü(^terte§ Säckeln

nmirrte Beftänbig xijxc ßi^:|3en, toie ha^ @ef^enft einer qeftorBenen ^Jreube, i^re

S5eti3e(^nngen l^atten aEe ©lafticität Verloren, il^r @ang erinnerte nnn immer an

ben eine§ @ngel§, ber feine glügel fd§le^:|3t.

5Die SSaronin ©tergl ma(^te natürlich not^ tok jntor bie (Sorfofal^rt mit

nnb Befteifeit^te ft(^, aEe ®amen an§ ber @efellf(^aft mit erftaunli(^er ^u§bauer

3U grüßen; anc§ ging fie fo oft aU irgenb tl^nnlidö aUein in hk Sßelt. ^it
ber Gräfin ©anbrl^ BroniHirt an fein nnb mit aUtn römifc§en f)er3oginnen auf

bem S5efu(^§fu6 gu ftel^en, tt)ar noc§ immerl^in dn ftol^eg SBetDugtfein.

^a§ ©innige, tt)a§ fte um biefe 3eit quälte, tüaren hk ^reu5= unb £luer=

fragen il^rer fel^r inbi§creten 6c§tnefter 3BoIni|!a bejüglii^ be§ 6tanbe§ ber

5£)inge jhjifc^en 3tn!a unb 6em^al^.

i)te ©ter5l ^atte ja felBft au§ :purer müßiger ^ral^lerei i^^rer 6(^tDefter

fi^on btn %a^ na^ bereu 5ln!unft ju öerftel^en gegeben, ,M^ hk S5erloBung

3in!a'§ nur nid§t :pul6li! fei''. — i)k Un^art^eiten il^rer Xante Ratten ^inta

Beinahe ^um 2Ba:§nfinn gebracht, al§ glü(llid§er unb öieEeid^t mitleibiger SBeife

6iegburg ^Jlutter unb 2^o(j§ter 2Bolni^!t) an zimm ^Benb, ben er im ^ala=

äetto mit i^nen jufammeuäutreffen ba§ (Blüä ^atte, fo t)tel ©c^auerlid§e§ über

ha^ römif(^e Q^ieBer ergä^^lte, ha% fie, t)on einer unftnnigen ^ani! ergriffen, ben

näd)ften ^D^lorgen t)on ^om tüeg nac^ 9^eapel ful^ren.

£)erienige, tt)el(^er bie :|3lö^li(^e aBtüel^renbe ^eränberung ber ^efellf(i§aft

fetner gamtlie gegenüber am ftär!ften em^pfanb, ttjar merltüürbiger SBeife

©ter^l.

@r l^atte frül^er immer 3U groß gefül^lt, um fi(^ mit !leinli(^em ^aften=

iteib 3u quälen, unb l^atte 3uglei(^ ein ju öernünftigeS , ernfte§, männli(^e§

6elBftBett)ußtfein gehabt, um je ettt)a§ t)on jener tniberttjärtigen ^aftenempfinb=

li(^!eit an htn %a^ 3U legen, hie manchmal felbft ben tüol^lgeftnnteften ^rifto=

!raten ben Umgang mit bürgerlichen fo fe^^r erfc^toert.

£)er bemo!ratifc^e ©|)leen ift eine ^ran!^eit, hie faft jeber bürgerliche —
t)on 3[ßert^er angefangen — buri^mac^t, toenn i'^n ha§ 6c§itffal in arifto!ra=

tif(^e t'^reife öerf^lägt. ©ter^l aber leBte nun in biefen Greifen fo lange, baß

er acclimattfirt l^ätte fein fo-Een. 5lBer nein ,
-- er Be!am hie ^xanl^eii üBer

^aä)i, unb tüie aEe ^inber!ran!l§eiten , hie man ju fpät Befommt, trat fie mit

t)erbo:ppelter §eftig!eit Bei i^m auf. £)en ganzen 6(^mer5 feine§ angebeteten

6c§iT3efter(^en§ führte er ni^i auf feine Unt)orft(^tig!eit unb 6empalt)'g

(S^ara!terloftg!eit , fonbern einzig unb aEein auf t^rannifd^e, fociale $ßorurt]^eiIe

^nxM. @r Verfolgte hie 6ocietät üon ba an mit ber ge^äfftgften S5erad§tung,

unb geigte ft(^ im Umgang unerträgltd^. 35oEftänbig ino^leraogen imb öon

;3ugenb auf felBft an hie fleinen ^Jlanien be§ guten 2^one§ gett3i3]^nt, !onnten
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feine ^Jlanieren nie c^änjlid^ f{^Ie(^t tüerben, — aUx fo fc§Ied§t fie lüerben !onn=

ten, ttjutben fie. üiec^tl^aBerifc^ , teijBar, ol^ne jebtDebe S5erBinbIi(^!eit , tarn et

au§ aEer^anb §änbeln unb 6treitig!eiten gor nid^t l§etQU§.

5lu(^ 3u §aufe ttjar er nid)t tne!§r tuie fonft. ©ein Stotg litt entfe^lid^

baburc^, ba^ 3tn!a ii§r 2ße:§ fo fc^led^t ju Verbergen öerftanb; auc§ bemütl^igte

e§ i^n, il^rem Kummer gegenüber tnoi^tloS 5u fein.

5lnfang§ trachtete er, fie ju jerftreuen. Brachte il^r 6;oncert= unb ^l^eater=

6iIIet§ unb f(^en!te xijx hk rei^enbften, !oftBarften' 6(^nxu^gegenftänbe, aud^ alte,

!ünftlerif(^ tüert^öolle ^orjeHan = Paritäten , @lfenBeinf(^ni^ereien unb taufenb

ä^nlid^e Dinge, an benen frül^cr il^r ^erj gegangen. 6onft ptte fie öor greube

üBer hk ^üBfc^en 5lufmer!fam!eiten gejaui^^t — je^t läd^elte fie baju mit ber

2)an!Bar!eit einer Uranien, toeld^er man eine 6peife t)orfe^t, hk fie nid^t me^r

genießen !ann. 5)lan fa^ i!^r immer an, tüie fe^r fie ftd^ Bemül^te, ft(^ ju

freuen.; unb baM ftanben il^r hk l^xämn in ben klugen.

£)ie§ Brachte Steril auger fi(^. Querft l^atte er e§ ftreng öermieben,

au(^ nur mit einem 3[Borte öor i^r 6em^al^ ju Berü^^ren. 51I§ iebod§ ^age,

\a Sßoc^en Vergingen, ol^ne ha% fi(^ in i^rem gebrückten Sßefen eine S5eränbe=

rung gezeigt ^äik, tourbe er ungebulbig. £)ie Karotte Befiel il^n, 3iu!a in

SSejug auf 6em^alt) hk fingen ju öffnen. @nergif(^ unb gerabe t)ortüärt§

ftreBenb, tt)ar er mit feinen ©nttäuf(jungen immer fi^nell fertig geworben,

mod^ten fie il^n aud§ nod§ fo tief getroffen l^aBcn. @r ^atte immer rul^ig

„ftürjen laffen, U)a§ nic^t ftel^en tüoEte" imb bann au(^ üermoc^t, fid§ eine neue

2BeIt aufjuBauen.

Mar feigen tüar für i^n ftet§ bie §auptfa(^e gettjefen, bic SQßa^r^eit toar

feine Religion. @r Begriff nid^t, ha% einer ^erfönltd§!eit, toie 3tu!a, ^llufionen

notl^toenbig finb; Begriff nid^t, ba§ 3in!a je^t nod^ hk 6d^ulb an ©em^alij'g

SSeränberung in hem S^^ug feiner S5erl^ältniffe, ber Sä^ertl^lofigfeit i^rer eigenen

^erfon, in Willem, nur nid^t in i^^m felBft, fud^te; ba§ fie ha§ S5ebürfni§

füllte, il§n nod§ lieBen ju !önnen, felBft t^enn er auf etnig für fie Verloren tüar.

6eine ftarre 9Iatur öermodfjte fid^ in 3iu!a'§ n)eid§e§, Beftänbig ftuctuirenbeg @e=

müti^SleBen nic^t ju finben.

6ie anttüortete i^m auf hk aBfäEigen unb öeräd^tlii^en Söorte, bie er Bei

jeber @elegenl§eit üBer ©em^al^ äußerte, nk, fonbern l^örte gan^ ftitt ju, unb

\atj mit il^ren f(^euen, erfd§re(lten klugen unb Bleid^en Sßangen au§, iüie eine

fterBenbe ^ärtt^rerin, ber man Bettjeifen tniH, ha^ e§ feinen ©ott giBt.

£)a§ glön^enbe ^efultat, tüe(d§c§ (E6dl burd^ feine gutgemeinten Ungefd^tdf^

Hd^leiten erreid^te, trar eine ^eittoeilige DöEige ©ntfrembung ^tnifd^en i^m unb

fetner 6(^tt)efter, — eine ©ntfrembung, toeld^e Bei il^m nur äußerlich h)ar, Bei

i^x iebod§ tiefer ging.

2)ie§ trug natürlid^ 5ltte§ baju Bei, Ster^I'g ^a% gegen 6em:^al9 ju t)er=

größern.

@r mußte 6em^alt) täglid^ Begegnen, Beftänbig !am e§ 5u deinen ÜteiBungen

5tDif(^en ii^nen.

©terjl machte hk Beißenbften S5emer!ungen Bejüglit^ irgenb eine§ Üeinen

^O^langel^ , ben fi(^ 6em:^alt) in feinen 5lrBeiten ^u ©(^ulben !ommen ließ ; er

13*



296 2)cutj(i^c ?Runbfd§au.

fpottetc fd^ncibenb üBer bte Untt)iffenT^cit etne§ jungen SSeriüanbten 6empal^'§,

ber unlänt^ft bcr S5otf(^aft attod^irt tüorben tüat. „grcilid^/' fd^Iog er bann

feinen 5ln§fall, „freiltd^ l^ält man bei nn§ in Deftetteid^ nod^ toeit ntel^i^ barauf,

ha% ein ^ttad^^ au§ guter S^milie ift, aU ba§ er ort!§ogra:|3!^ifd§ fd^reiBen !ann \"

6etbft ju foI(^en :|3lum^en Slactlofigfeiten lieg er ftc^ ie^t l^inreigen.

€^x\c je feinen (Sileid)mutl§ 3u Verlieren, Blinjelte <Bcm])alr) ju einer fold^en

S5emer!ung löd^elnb öot fid§ l^in unb onttoortete ettüa mit feiner fincjenben

Stimme: „£)u l^aft Üted^t; mer!tt)ürbig, tüa§ man Bei un§ no(^ für 33orurt^ei(e

l^egt. — ^m! 2ßir foUten un§ bod§ an bem franäöftft^en 6or^§ bi|)lomatique

ein S5eif:|3iel nel^men; meinft £)u nid^t?"

Zaoß t)or]§er l^atte nömlit^ f(^on tDieber ber „Q^igaro" einen far!aftif(^en

^rtüel geBrad^t üBer hk neuefte 9tet)ue eine§ :|3leBeiifd)en ^e:^räfentanten ber 9ie=

puBIi! an irgenb einem §ofe.

^lun, 6empalt) l^ätte getüife d\t)a^ t)iel §oi^müt]^igere§ fagen !önnen; je

feiner aBer feine Ironie, befto fii^erer fteigerte fte ©ter^l'^ Irritation. —

XL

^ie Gräfin 3atinf!t) t)erBrac§te Beina!§e hk ganae 3^^t ^^^^^ römifd^en

5lufent^alt§ auf ii^rer ßl^aifelongue. SGßenn man fte frug, tüie i^x S^lom benn

eigentli(^ gefalle, fo anttüortete fie, e§ fei fel^r ermübenb; — trenn man i^ren

Xö(^tern biefelBe ?Jrage fteUte, fo t)erft(^erten biefe im ©egentl^eil, fie feien t)on

9lom entjücft.

6em^alQ tonnte gan^ gut, ha^ baSjenige, tt)a§ i^nen an ^om am Beften

gefiel, ni(^t§ anbere§ toar, al§ i^x nid§t§nu^iger SSetter. @r enttoicfelte il^nen

gegenüBer auc^ fel^r t)iel t)on feiner getoo^nten SieBen§toürbig!eit , tabelte unb

loBte aBtoed^felnb ettoag an il^rer S^oilette, mad^te eigenl^änbig bortl^eill^afte S5er=

änberungen an il^ren Q^rifuren, Berid)tete i^nen getreulich t)on il^ren ©roBerungen

unb f(^en!te i^^nen Zigaretten unb !oftf^ieIige 6(^mudtfäd§el(^en t)on ß^aftelani.

äöenn gerabe gar nid§t§ 5lnbere§ ^u tl^un tt)ar, fo Befud^te er mit il^nen,

natürlid^ unter ber toürbigen SSegleitung irgenb einer S)ame, eine Valerie ober

^ird^e. ^olt)jena ^atte eine fe^r d§ara!teriftifc^e 5lrt, ha§ ^ä^ä^en l^od§ in ber

Suft, an ben grogartigften ^eiftertoerfen tiorüBer gu rafen unb :|3löpd§ lad^enb

auf hk )§umoriftif(^ alBerne 58emer!ung eine§ 2^ouriften aufmer!fam 3u mad^en,

bie fte er^orc^t, ober auf ein Barodeg Xoilettenbetail , baö fte erfpäl^t l^atte.

^Jlini nal^m hk ^unft crnfter, Befal^ ftd§ 5lEe§ genau nad^ h^m Katalog, unb

fc^rieB fogar ein ^Jteife*i;ageBu(^. ^oIt)sena galt gettjöl^nlid^ für hk 6d^önere unb

©eiftreid^ere ber Beiben ©d^toeftern. 6em|3alt) gaB fic§ anfdfjeinenb am meiften mit

il^r aB, bod^ 50g er 9lini entfd§ieben t)or. £)ie !^t\i, tt)eld§e er feinen ßouftnen

nid^t toibmen !onnte. Brachte er faft au§fd^Iie6Ii(^ im ^agbcIuB p, too er Un=

fummen terfpielte. £)aBei fal^ er fd^Iec^t au§ unb üagte üBer ^ntoanblungen

t)om römifd^en ^JieBer.

3Qßa§ fagte hk Sßelt ju feinem SSenel^men? £)ie :^l§legmatifd^e italienifd^c

©efeEfd^aft !ümmerte ftd^ gar ni(^t barum, 5Jlesbame§ ^Jergufon unb be @anbr^

lachten barüBer, 6iegBurg t)erurtl§ei(te e§ aU aBf(^eulid§ unb.SlfenBerg^ 3um

^inbeften al§ tactIo§. @r l^ätte ftd^ t)erfe^en laffen follen, l^ieg e^ aEgemein.

i
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T)k g^ürftin SSul^im ^aiU mit bem ^aIer=©enerQl lange, mitleibige 6on=

ferenjen, machte ftc^ Bittre SSottüütfe, hk ^tagtüeite ber ganzen 6ad§tage nid^t

frül^et erfaßt, ja 6em^alt)'§ fo auffaHenbe 5lufmet!fam!eiten füt S^nta gar

ni(^t tec^t bead^tet ju ^abett, ttjeil fie nur für 6iegBurg'§ §ulbigungen in ber=

felBen SfJid^tung ^ugen, unb bie mütterlid^fte ^reube an ber „guten ^artie"

gel^aBt. —
(5^an3 auger fic§ üBer 6em:|)alt)'§ ^erjlofigfeit geriet:^ Xru^n. 2Qßa§ er um

biefe 3^^^ fii^ 3i^^^ ^ci^/ ^ö§ !ann nur berjenige bemeffen, bem tüä^renb eine§

3ugleid§ tief fi^mer^Iid^en unb Bitter bemüt!§igenben Seib§ dn ebter, jartfül^Ienber

^reunb ^ur ©eite geftanben. @r tnar ber einzige, ber il^r in jener Böfen ^dt
nie tüe^ t^^at. @r l^atte bie leitete §anb unb hk unenblid^e (5)emüt!^§5art5eit,

toelc^e ber befte 5)lenfc^ nur hnxä) fi^tnereg ^eraleib getoinnt.

^zhen 9^a(^mittag !am er mit feinem %öä)kxä}m, um 3iit!a ju einem

6^a3iergang abjul^olen, tneil er tnufete, ha^ hk 6orfofa!^rt je^t eine ^ein für

fie fein mu§te. Unb ttJä^renb hk Söaronin, in i^rem Söagen ^ingegoffen, mit

ber ijaf^ion in ber S5iEa S3org!^efe unb am ^incio l^erumful^r, gingen hk
brei — manchmal machte ber General ben Stierten — in ftiEen, träumerifcöen

Moftergärten f^ajieren, ober machten lange 5lu§fal^rten in bie ß^am^agna.

5^ic§t ein einjigeg Wal foftete 5^ru^n fie eine ^eimlic^e %l}xäm, unb üBer

manc^ peinlii^e§ @rröt!^en, h3el(^e§ irgenb eine unBebad^te S5emer!ung i^rer Um=
geBung auf il^ren fi^malen Söangen entjünbet, !^alf er il§r l^intüeg.

5ln einem fd^tüülen g^rü^Iinggnad^mittag f(^Ienberte 5Eru^n mit feinen Beiben

^öd^tern, — tüie er fi^erjenb 3i^^ö ^^^ ÖaBrieEe p nennen pflegte, unb hem

^aler--@eneral nad^ längerer Sßanberung burd^ bie finftern imb malerifd^en

Waffen, tneli^e fid^ um ha^ ^ant^eon !rümmen.

£)ie UmgeBung tnar armfelig unb elenb; üBer eine Gartenmauer ragte ein

5!JlaulBeerBaum , oBer bem Bereits ber erfte grüne §rü^Iing§buft f(^immerte unb

in beffen tieften eine ^mfel fang, (^in :^aar feuerrot^e (Geranien glühten au§

einem roftigen g^enftergitter in hit Braune Monotonie l^inein. UeBer ben £)ä(^ern

toölBte fid^ ber §immel tief, tiefBIau. £)ie ßuft ttjar fd^tnül unb brüdtenb unb

mit einem unangenel^men Gerudt) öon @offe imb tüeüem Gemüfe erfüllt, hinter

einem ^^enfter fang eine grauenftimme ein fc^toermütl^ig ü^^ige§ ßieBe§lieb.

^lö|Iid^ öerftummten 5Imfel unb Sängerin, ein bum:|)fe§ (55el§eut unb 6töl^nen

bur(|!Iang hit bereinfamte ©trage, unb fd^tüaraer Clualm öerbunfelte bie ßuft. —
3in!a, fel^r nert)ö§, tüie fie e§ le^terer 3^it getüorben, f(^ra! l^eftig 3U=

fammen. „(I§ ift nid^t§! ... nur ein SSegräBnig," fagte Xru^n unb na^m hm
§ut aB.

2)a tnar e§ aud§ fd^on — ein römifd§e§ SSegräBnig, malerifd^ unb fd§auer=

lid^ . .
— eine lange ^roceffion t)on 5!}lännern, un]§eimli(^ Vermummt, nur burd^

3tüei 5lugenf^alten au§ bem ^aä, ber il^ren ^o:|3f Bebedtte, ^ertiorfel^enb, ben ßeiB

mit einem ©triif umgürtet, Q^adeln, ober un^eimlid^e, mit ben ^nfignien be§

2;obe§ gefd^müdtte Scanner in ben Rauben — biel Barfüßige^ ^önd§§t)ol!, enblid^

ber ©arg mit einem grell gelBen S5al^rtud§ t)on t»ier eBenfalC§ Vermummten,

unter ber Saft geBüdEt ein^erfd^reitenben ©eftalten getragen. £)a3u ha^ röt^lid^e
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©cflactcr unb bcr fcf)tt)aväc Oimim bei* 3^ac!c(n, ha§ ftö^ncnbc 6inc^cn, ha^

c^Iänjcnbc ^cröorBIi^en bcr ^nc^m au§ bcn ücr^ütttcn ®efi(^texn, . . . qcfpcnftift^

iinb mit einet %xi 50^obet unb äßci^raudjbuft nmtüel^t, tnie ein ou§ bem Q6xdbt

anfcrftanbeneg 6türf ^Jlittelaltet — fo 50CJ bie <Bä}ax burc^ bo§ fd^male @ä§(^en.

^alh ofyimääjiic^ ftanb S^nU neben 2^rui)n!

©aBxieEe, bie nat^ ^inbetatt t)er]^ältni§mä§ig tDenig erfc^üttett tüax, t)er=

folcjte mit nenj^ierigen fingen ben £ei(^enäU(^, unb ^atte halb mit einer 5tau

nu§ bem S3oI!e in if)rem f(in!en, uncotxecten 3talientf(^ ein ö^efpräc^ anöe!nüpft.

„SOßet tüirb ba begraben?" frug nad^ t)etf(^iebenem 5lnbetn bie Meine.

„Una donna," tnar bie 5lnth)oxt.

„^ax fte no(^ iung?" frug bie Meine tneitev.

,,01.

„Unb QU tüa§ ift fte geftorSen, am gieBer?''

„9lein/' bie Sflömerin 3uc!te bk 5l(^feln, bann fagte fie in ber melobifd^

gebel^nten ^xt be§ tömifd^en 35oI!e§: „di passione!" —
£)er 3ug tüat Vorüber, ba§ 6tö^nen tetüungen — bie ^mfel fang triebet. —
6ie gingen tDeitex, Xxu^n t)oxau§, bk mübe 3in!a am Stxm, l^intex il^neit

ba^ muntexe Mnb unb bex @enexal.

„Passione? ... ift ba^ eine xömift^e ^xan!i§eit?'' fxug fte btn alten ^txxn

mit il^xex unexf(^ijpf(id§en 2ßi§begiexbe.

„5^ein, fte lömmt fo jiemlit^ übexall öox/' extüibexte bex (S^enexal txotfen.

„5lbex nux untex axmen ßeuten, ni^i tüd^xV meinte (J^abxteUe.

„DIein, fte taud)t auc^ in guten ^xeifen auf, nux nennt man fie ba nic^t

beim Flamen/' fagte ex mit unbebad^tex S5ittex!eit mel^x ^u ft(^, al§ 3U bem Mnb.

„3ft e§ benn eine 6(^anbe, baxan 3U ftexben?'' fxug fte unb xi§ bk klugen

hjeit auf.

^löpc^ mex!te bex alte öenexal, baf^ S^nta jul^öxte. S5ei bex t^öxit^ten

Mnbexfxage fen!te fte ben ^opf.

3^m ^ätte bei foli^em 5lnla6 bie S5exlegen!^eit t)oIlftänbig bzn SSexftanb

geläl^mt, ex ^ätte bem axmen gebemüt^igten 5)läbd§en nt(^t§ p fagen getüu^t.

5Jlit Xxutju tüax e§ anbex§. @x beugte ft(^ 5U i^x unb ftüftexte ein paax StBoxte.

2ßa§ ex \pxa^ , !onnte bex öenexal nic^t öexftel^en, boc^ mu^ e§ getüig ettt)a&

fel^x 2iebe§ unb ^ute§ gettiefen fein. — ©ttnag, ba§ il^x o^ne ft(^ auf ba^

SSoxangegangene ju bejiel^en, betüieg, tt)ie fe^x ex fte f(^ä|te unb achtete; benn

fte anttt)oxtete i^m baxauf jiemlit!^ unbefangen, ^ann plaubexte ex no(^ bk^

unb iene§, ex^äl^lte i^^x gxinnexungen au§ feinex ^ugenb, !leine gemütl^lid^e

(^axa!texiftif(^e 3üge feinex @ltexn, unb bexlei Dinge, bk einex !xan!en 6eele

geniepax ftnb unb al§ fte an bem %^ox be§ ^ala^etto öon i^m ^bfd^ieb na^m,

lächelte fte. ,,i)a6 ex einen genialen ^op\ ^ätte, tüiH tc^ nic^t behaupten, dbex:

ex l^at ein geniale^ ^ex^l" fpxad^ bex General in ftc^ l^inein.

@in paax 5Jlal xitt ^^xui^n mit il^x in bie ßampagna. Da§ mad§te i^x anfangt

Sßexgnügen. £)a begegnete il^x eine§ ^age§ 6empalt), bex übexmüt^ig mit feinen

gttiei bilbf(f)önen ßouftnen übex bk mit 5tnemonen befäete ßbene galoppixte.
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35on ha an fud^te fte 5lu§Pü(^tc, unb tnieb hk (^ampaqna. 51I§ oB fie nid^t

Seftdttbtg getüäxtig ]§ätte fein tnüffen, il^m uttb il^nen 3U kgegnen!

SBarunt BlieB fte eigentltd^ no(^ in Ütom? 6teräl tüoEte ni(^t§ öon il^ter

5(Bteife ^öten, ttjeil in feinen 5lnc;en biefe ^IBteife tüie bet Sfüidäuc^ nad^ einer

öexiotenen 6(^Iad§t t)on ber f:pottfü(^tigen tömift^en Sßelt aufgefaßt tüorben toäte.

5lu§ einem fteilid^ fel^r öexftriebenen Ö^tunbe tt3iberfe^te ftd§ ani^ bie Söaxonin

irgenb einer ^Büir^ung be§ röntifc^en 5(ufentl^alte§. 6ie l^atte ndmlid^ ben

^ala^etto U§ 3unt fünf^el^nten Wai gemietl^et. —
£)h 3tn!a üBrigeng ernftli(^ ttieg tüoEte?

@ie f|)ra(^ oft bat)on, ha^ fte ftd^ nad^ §aufe fe^ne; iebeSmal aber, ttjenn

bk üiebe anf hk 5tBreife t)on 9tont !ant, fi^ra! fie pfammen. 6ie fürd^tete

ftd^, il^m 3U Begegnen, unb — Verlangte bod§ banac§. Unb tnenn fte ^Benb§ in

bem 6aIon be§ ^alajetto mit ^in :paar S5e!annten — ^^xnt^n !am aEe 5lbenbe,

6iegBnrg fe]§r oft — Beifammen fa§, fo mer!te Xrut)n, toie fte faft iebegmal,

tüenn nnten hk %^nxe ging, gufammen^ntfte , nnb ben ^liä ertoartunggDoE anf

hk ^orti^re l^eftete.

3n il^rem axmen ^exjen xegte ftd^ immex nod^ eine 5lxt Hoffnung, eine

mübe, tobt!xan!e Hoffnung, bie nid^t§ me^x toax, al§ eine Unxul^e — ein 6d§mex3.

(©dtilufe im nadelten §eft.)
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lleBerf(freitet tnan bie §öl§en, tüeld^e ^tl^en im SBeften Becitenjen, fo öffnet

fi(^, toie man ben $Pa§ l^inaBfteigt , ein Ianbf(^aftli(^e§ SSilb, beffen ßinbtnd^

^iemanb öergigt, bet ben SCßeg einmal gemad^t ]§at. @§ ift eine tneite g^rn(^t=

ebene, im 6üben bie fteile SCßanb be§ ^itT^äron, im 2Beften hk ^aäii^tn §brner

öon 5[Jlegata, fübtt)ätt§ ba§ ^eet, bux(^ bie fteilen gel§nfet bon ©alami§ ring*

förmig eingefaßt. 5Da§ Blaue ^Jleer liegt tt3ie ein S5ergfee gu unfern ^ügen, unb

ttjenn 5lt!§en mit ber unrul^igen ^annigfaltigleit feiner §ö5engrn|3^en, feinen in

ha^ SCßeite fü^renben Seeftragen l^inter un§ t)erfun!en ift, l^aBen tüir l^ier eine

in ft(^ aBgefd^Ioffene ^üfteneBene t)or un§, eine Sanbfd^aft bon grogartiger (Sin*

fa(^]^eit unb feierlicher ülu^e ol^ne ft(!^tBare S5erBinbung mit ber ^lugentüelt.

3n 5ltti!a l^at jeber §ügel, iebe§ %^al feine 6age unb @ef(^i(^te, bit (SBene

t)on @Ieufi§ in l^erborragenber SCßeife, unb ha gerabe je^t unter allgemeiner

Spannung aEer ??reunbe be§ 5lltert]^um§ auc^ l^ier hit borjeitlit^en Denfmäler

tüieber on ha^ 2iä)i treten, fei e§ un§ Vergönnt, in biefer feftli(^en 6tunbe öon

5lt^en unb @leufi§ p reben.

@leufi§ ift ber einsige ^l§eil be§ attif(^en Sanbeg, ber nie ganj in 5(t]§en

aufgegangen ift, unb biefe 6eI16ftänbig!eit Berul^t auf einer in'^altreitlen ©onbet=

gef(5i(^te. 2öel(^e S5ett)egungen , fragen tüir, l^aBen benn hit ftiHe S5u(j^t in ha^

gefi^i(^tlic^e ßeBen l^ereinge^ogen?

fBon ber 6ee !amen ti^raüfc^e ©tämme, bie hzn ^ienft be§ ^ofeibon mit=

brad^ten, p Sanbe :|3elo:|)onneftf(^e ßintnanberer , UeBerrefte ber älteften Sanbe§*

Bebölterung, beren Sßol^nfi^e t)on ben i)oriern Befe^t ttjurben. ^ie ^Dlaffe fügte

fid§ ben Drbnungen unb ben ^otte§bienften ber ©roBerer; bie eblen @efd§led)ter

fuc^ten fid§ üon ^Jleffenien au§ eine neue §eimatl§ unb Bra(^ten htn £)ienft ber

©rbmutter Demeter, ben fie mit bem t)on ^reta ]§er totii berättjeigten $pela§ger=

t)oI! t^^eilten, nad^ bem attifc^en Ufer. §eimat]^Io§, !ummert)oE, tt)ie eine bienft=

fu(^enbe 5Jlagb tritt fie l^ier auf, aBer fie offenBart il^re fegenf|)enbenbe ^ai^t,

fie it)irb hie ]^errf(^enbe Göttin ; t)on i!§rer 5In!unft erl^ält ha§ Sanb ben l^eiligen

5Jlamen „@(eufi§" unb bie §erolbe, tt)el(^e ben 5lböent ber großen Göttin t)er=

1) 3?ebe jum ©eburtstage <Bx. ^Jlaj. be§ ^atfer§ in ber 5lula ber ßgl. ^xkhx\ä)'Mili)dm'-

llmöerfitdt ge'^aUen.
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!ünben, tüetben qu§ betn @ef{^Ietfjte be§ @umotpo§ getüä^lt, jum S^i^^^^^ bog

hk neuen ^nfiebler mit bem tl§ra!tf(^en 6tamm fid^ öetfi^moljen T^aBen.

3)ie Beiben ^Rac^BateBenen traten nun mit i^ten Befonbexen @otte§btenften

eBenBüttig einanber gegenüBer; nitgenb§ jeigt ftc§ zin jäl^eret SBibetftanb gegen

hk Einigung ber attifi^en Sanbfd^aft unter ben SSurgl^erren öon 5lt^en, unb erft

na^ Blutiger ^el^be !ommt e§ ju einem bauerl^aften ^rieben, nic^t burd^ tt)illen=

lofe Hntertnerfung be§ f(^tt)ä(^ern 9la(^Barn, fonbern hmä) SSereinBarung unb

^ßertrag. 5Der DelBaum ber ^It^ena tüirb aU Söal^rjeii^en unb Mittelpunkt be§

ganzen Sanbe§ anä) öon @Ieufi§ anerfannt; aBer e§ BleiBt t)on allen attifc^en

@auorten neBen 5It]^en hk einzige 6tabt unb tnal^rt ft(^ hk felBftänbige S5er=

toaltung feiner ^otte§bienfte. ^iefe Beizeiten oBer ou§ ber Seit ber Unter=

brüdung ben ß:§ara!ter be§ §eimli(i)en unb 5lBgejc§Ioffenen in ber g^orm t)on

M^fterien, an benen nur biejenigen ^l§eil nel^men bürfen, tneld^e in hk engere

©emeinbe feierli(^ aufgenommen unb eingetüei^t ftnb.

i)iefe 35erf(^ttiifterung ber ^tüei ^Benen, h)el(^e in hk 3eit ber Könige l§inauf=

reii^t, ift eine ber tüii^tigften X^atfac^en attifc^er ß^ulturgefd^it^te. 2)a§ §au§

ber eleuftnif(^en Göttin tüurbe oI§ ba§ ^[Rutter^ouS aner!annt, tjon hem ber

ganje Segen be§ 5ld^erBau§ ausgegangen fei; ein gilial t)on @Ieufi§, ha§ ßleuftnion,

tüurbe l^art unter ben ^Jelfen ber 5l!ro:poIi§ angelegt, dine l^eilige SSal^n, tjon

Stabt 3u 6tabt gebogen, tüar ha^ S5anb ber ßinl^eit unb hk feierlid^ften ^ro=

ceffionen öerfc^moljen fie ju einem unIö§Baren ^an^en. 5Die SBel^örben 5lt]^en§

üBernal^men hk S5ürgf(^aft, ba§ 3a!)r au§ ^al^r ein 3um ^eile be§ Staate hk

eleuftnif(^en j^e^U in öoller Drbnung ausgeführt tt)erben, unb neBen ber S5urg=

göttin ftnb nun hk „jtöei ^ottl^eiten", tüie fie genannt tnurben, b. 1^. £)emeter

imb ^ora, hk el^rtnürbigften imb 3ugleid§ üertrauteften ©eftalten be§ ottifc^en

S}oI!§gIauBen§.

^or i:§rem 5lngefic^te in ber l^eiligen S5u(j§t hjurbe hk 6c§la(^t t)on ©alamiS

gef(^lagen unb am SSoraBenbe gtauBte man in ber menf(j§enleeren Sanbfi^aft htn

6tauBtt)irBeI be§ eleufinifi^en gefteS p fe!^en unb hk 5Jluft! ber Q^ai^eljüge ju

temel^men, ttiobur(j§ hk @ottl§eiten t)on @Ieuft§ ft(^ an bem nationalen ^am:pfe

tüunberBar Bet^^ätigten.

£)arum er^oB ftd§ au(^ au§ bem ^erferBranbe ein neues ©leufiS in gtänsenber

©eftalt, unb hk erften SSaumeifter beS ^erüIeS fanben ]§ier 5lufgaBen t)on gan^

Befonberem ^ntereffe. ^enn e§ galt ^ier nic^t für ha^ S5ilb einer ©ott^eit ha^

toürbigfte DBbac^ l^erjufteUen , ober aEgemeinen 6taatS= unb 9^ei(^§feften einen

:pra{^tt)oEen 6(^aupla^ 5U Bereiten, fonbern für hk geftgenoffenfd^aft ber ^in=

getüei^ten einen S5erfammlung§raum l^erjuric^ten, ein eigentli(^e§ ©emeinbe^auS,

monumental unb grog, aBer ^eimlic^ unb gefd^Ioffen, einen üBerbedten, ton oBen

er^eEten, ^u anbäd^tigem 6(^auen unb §ören tüo^I eingerichteten ^au.

Man !onnte fi^ !ein 5lt^en o^^nc ßleuftS ben!en unb hk S5^anberfefte

l^erüBer unb l^inüBer gel^örten 3U ben toefentlic^en ßeBenSBebürfniffen ber 5lt]^ener.

£)orum !onnte 5ll!iBiabeS auf ber ^öl^e feines gelb^errnglüi^S nichts ©läuäenbereS

ausführen, als ha^ er hk burd^ ben be!eleifd§en ^rieg unterBroi^enen ^eftjüge

na(^ ©leufiS erneuerte.

60 innig aBer au^ biefe SSerfc^meljung toar, hk SSesiel^ungen ^ur alten
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.^cimat:^ ber pcla§(^i)d)en ^Demeter tnatcn nic^t eiiofd^cn. 51I§ halber bic 5!Jleffenier

c\cc^cn €>paxia im ^ufftanbc tnni'cn, fanten bie ^Icufinier i^ncn c^e(^en bicfelben

i)ortct, t)ot bencn i^^re SSatcr (^ef(ü(^tet traten, ntit ^vtcq§t3oI! ju .^ilfe, unb

a(§ @^aminonba§ bic 6pattaner in il^rc ßanbc^tenaen ^unicftüieg, tourben an ben

äßalbBcrgcn um Qtl^ome, tno bie 5Jlutterqemeinbe l^ott @leufi§ t)ot ^enfd)en=

(^cbcn!cn gefeffen l^otte, bic bott cr(of(^cncn unb länt^ft t)exf(^oIIencn @otte§bienfte

nad) clcuftnift^cm dufter butd) einen ^tl^enet bon 3leuem eingerichtet.

60 ]^at ft(^ ha^, tr)Q§ für bie ©cfd^i^te attif(^cr SSilbnng fo d^aralteriftifi^

ift, ba^ nämli(^ bie öerfc^iebcnften , au§ ben Umlanben zugetragenen ^eime

geiftigen ße6en§ in 5ltti!a eine 16efonber§ glüiflid^c, frud)tBringenbe unb mufter=

gültige ©nttnirflung getüonnen i^aBcn, on ben elcufinifd^en 2)ienften in !)ert)or=

ragenber Sä^eife Beträ^rt.

3eber 5luff(^tüung be§ ftäbtif(^en S^öo^ftanbeg ift @Ieufi§ 3U G^ute ge!ommen.

2)at)on sengen bie SBautcn ber It)!urgifc§en ^inanjöertüaltung, bencn hu ^xa^i=

Bauten römifd^cr ^i^ill^ellenen folgten, ^enn toaS 'üom an 5lt§en feffelte, h3ar

ni(^t am tücnigften @Ieuft§. SBäl^rcnb nämli(^ bic eigentlichen 6taat§göttcr mit

ben Staaten, bie unter i^rem 6(^u^e gcftanben, an ^Infc^cn t)crIoren Ratten,

tüoren aEe (i^cl)eimbienfte in fteigenber ©citung, unb tücr für fein @eclen!§eil

cttnag S5efonbere§ tl^un tt)oEte, fud^te tor OTcm hk äßcil^cn öon (SIeuft§ ^u

erlangen, ^uxä) @leufi§ tt)urbe 5ltti!a ein !§ciligcr S5oben, ha^ S^tl aubä(^tiger

^Pilgerfahrten t)on ben @nben ber @rbc. S'Ieuft§ ragte unter ben Xrümmcrn ber

alten 2ßelt aU Ie^te§ SSoEtoer! be§ §eibent5um§ :§ert)or. 51I§ foI(^e§ tnurbe e§

öon ben (^riftlid^cn ^iffionaren au§ge!unbf(^aftet, öon ben fanatiftrten @otl)en=

fc^aren Berannt, unb ber le^te §elben!am:pf um ben ©lauBen ber 35äter galt

ben Sinnen t)on ßleufig.

6otr»cit ber äußere UcBcrBlicf einer mcl^r al§ taufenbiäl^rigen @cf(^i(^tc, in

treidle nun neuc§ Sid§t ^u fallen Beginnt. 3n biefen ^al^rcn l§at ftc§ ber ge^eimni§=

t)oEc SSoben geöffnet; hk 6teinfi^e im Innern be§ l^ciligen S5crfammlung§5aufc§

liegen tüicber frei, auf benen einft an ben innern SÖßänbcn entlang hk anbäc^tige

^enge ben SOßunberjcid^cn gufd^aute imb ben ^t^mnen laufd^tc. ^n ^al^Ircic^cn

SSrud^ftüdten !ommen hk SSaured^nungen p 2^age, au§ bencn eine SfJcil^c Bc!annter

5^amcn ber bcmoftl^enifd^cn !^di un§ öertraut entgegentritt; unb tüä^rcnb tüir

fonft üBcr 5lEc§ , h)a§ @Icufi§ Betrifft , auf hk aEgemeinften unb un!(arften

5lnbeutungcn angetüicfcn tnaren, Blidtcn toir ie^t in ben ganzen ^au^rat^ bc§

5Jlt)ftcrientem:pcl§ l^incin unb crfal^rcn mit einer @enauig!cit, toeld^e bie ^ein=

lii^ftcn ^itglieber einer DBerred^en!ammer Befriebigen tt)ürbe, tüa§ ein 9^agcl am
^JleuBau gcloftet ^at. @iner ber mer!tr»ürbigften Üted§nung§poften ift aBcr ber

Setrag, tocld^cr für hk @intt)eil§ung t)on fünf §anbtt)cr!ern gcsal^It tticrben

mu§tc, bamit fte Befugt inaren, inner!)alB be§ l^eiligen §aufe§ ^u arBeiten.

2[ßa§ bie inneren 35er]^ältniffe ber ©leufinier Betrifft, fo er!ennen tüir je^t

anä) ha§ SCßefen ber 5Iutonomie, hk üjmn auf Örunb ber SSerträge eingeräumt

tnar. SSir feigen einen ftaatlid^en €rgani§mu§ inner^alB be§ anbern, einen

geiftlid^en in hzn tüeltlid^en eingeorbnet, unb toäl^renb biefer ftd§ rafd§ unb

ununterBrod^en fortenttoitfelte , ift jener tnie öerfteinert fteT^en geBlieBen, ein

Document ber SSorjeit, ha§ un§ t)on gefeEfd)aftlid§en ^uftänben eine 5lnfd§auung
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QtBt, bie t)ox 5(u§Bilbun(^ bemo!ratif(^ev ©emeinbeoxbnungen in ©xiec^enlonb

attgemetn tüaten. 5Dtc 6taat§Ieitun(^ , mit :|3xieftexli(^en SBüxben öexBunben, ift

ein exBIii^ex g^amilienBefi^. £)ie @efd§lec§t§qenoffen Bilben einen ^eiligen ^aiij,

bem bie 33extüQltnng bex 2^em^el!affe nnb bex S^em^elbomönen ^uftel^t. ^u§ jtoei

@efd§Ied§texn , bem bex .^exolbe unb bex ©umol^iben, trexben bie 5lemtex Befe^t.

^leu^exiii^ tüexben mobexne ^Joxmen aEexIei 5lxt bon bex ^ad§6axftabt ^cxüBex=

genommen, ^k t)on bex S5üxgexfc§aft ^t]^en§, fo toexben l^iex t)on ben 3tt3ei

@ef(^Ie(^texn ßT^xenbecxete exlaffen unb im 2;^eatex öexfünbet. £)a§ üeine 6taat§=

tüefen fte^^t untex bex OBexl^oT^eit be§ ttjeltlid^en Staate, hk geiftli(j^en 3ßüxben=

txägex finb SBüxgex tt)ie aUe anbexen unb bem ©emeintoefen im ^xieg unb f^xieben

p £)ienft t)ex:pfli(^tet.

Unb bo(^ tüax bex ^xieftexftaat feine tnefenlofe goxm, feine ^Olumie ol^ne

alle§ SeBen. @Ieufi§ l^atte feine SSebeutung al§ 6i^ tiötexlii^ex 2^xabition unb

e^xtüüxbigex ßxinnexungen. ^ex xaftlofen 91euexung§}uc^t ^It^enS gegenüBex eXi^ielt

ft(^ l^iex ha^ uxalt @egeBene, ha^ ungefc^xieBene ^exfommen.

^o§ 5o^e 5lnfel§en be§ geiligt^um§ ging auf feine 35extxetex üBex unb goB

il^nen gelegentlid) eine ma^geBenbe ^ebcutung nod^ füx ha^ öffentlidje ßeBen. 60
öexmod^te bex l^eilige §exoIb Meofxito§ buxd) feine ^exfon hk ^u Blutigem ^ampf
einanbex gegenüBexftel^enben ^üxgexpaxteien auf 5)lunt)(^ia ju t)exfö^nen, unb ein

eleufinifc^ex ^xieftex tt)ax e§, bex aEein ft(^ tneigexte, ben t)om 33oIf§iuBel

umfi^tüäxmten 5llfiBiabe§ au§ bem SSannffuc^e 3U löfen. ^lan Begxeift nun

au(^, tüie hk bxeigig ^Tijxannen auf ben @ebanfcn famen, nad§ 35eiiuft öon

%ifjm @leuft§ p einex SSuxg bex Üieaction ^u machen.

£)ie $pxieftexf(^aft ^atte anä) eine getoiffe nationale SSebeutung ; benn fie ftanb

mit ^elpl^i unb anbexen geiftlic^en ^nftituten in QitfommenT^ang. 6ie l^ielt alle

^axBaxen Don bex 6c^tr)eEe be§ §eiligtT^um§ fexn unb t)on hen 35olflgenoffen

bieienigen, tüeli^e bux(^ 5lBfatt t)on bätexlid^ex UeBexIiefexung anftögig ttjaxen.

6ie üBten alfo eine 5lxt ßenfux unb l^atten eine ^Jlai^t üBex bie ©etüiffen. 6ie

t:^ei(ten anäj ^öttexfpxüd^e mit, tote un§ hk ^nfd^xiften lel^xen.

£)ex ^iexopi^ant, beffen bie ^emeinbe nux Beim ffadtelglan^e nä(^tli(^ex ^Jeiex

anfid^tig tüuxbe, ttiax bex €)p^äxe be§ Büxgexli(j^en ßeBeng am meiften entxüift.

@x tx)ax in bem &xah^ gotte§bienftIid§e ^exfon, bag ex Bei 5lntxitt be§ ^mt§
feinen Büxgeiiic^en ^amen texiox. £)ie 5[}leexe§ttieEe , l^ei^t e§, fpülte il^n toeg.

^a§ fSah tüax alfo ein facxamentalex 5lct, au§ hcm bex 5um 2:empelbienft

SSexufene tüie ein neuex Wtn\^ ^^xöoxging; ba§ (Sxfte tnax öexgeffen.

%nä} hk 5lufna^me in hk ©emeinbe bex ©ingettieil^ten tt)ax eine 5lxt ^eu=

geBuxt. Stßix l^aBen eine Ütei^e amtlid^ex ^rotofoÜe mit ^ugaBe bex ^fexfonen,

tt3elc§e Bei bex geiex al§ S^^^g^n antoefenb ttiaxen.

SÖßix lexnen anä) je^t exft hk ftiHe 35ielgef(^äftigfeit t)on SieufiS fennen.

^an l^atte füx ben au§tüäxtigen £)ienft ein Befonbexe§ ^exfonal, unb nac^bem

^Iti^en feine 6eIBftänbigfeit t)exloxen ^atte, fönnen toix öoxauSfe^en , ha^ bie

]§eilige. €iahi rm^x al§ fxül^ex i:§xe eigenen ^ntexeffen in toeitöex^toeigten S5ex=

Binbungen öexfolgte. @§ toexben SSeamte geel^xt, iüeld^e ^iffionen bex fi^toiexigften

5lxt auggefü^^xt ^aBen; felBft nac^ SSxitannien entfenbetc ^otfd^aftex toexben

extoöi^nt.
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^a^ aber bcm ©cmütl^e be§ ©injelnen @leufi§ (^ec^eBen l^a6e, auc^ batjon

3cugcn bie !Den!fteinc, bie au§ bem 6(^utt T^eröort^e^en , bie ^tabf(^riftcn öott

^ant unb troftrcic^cr 3ut)cxft(^t

:

^errlid^ i% toa% n?ir üon ben ©eligcn l^aBcn, bcr Xob jci

Un§ fein Hebel, e§ fei ©terben bem 3Jlenfci)en ©etoinn.

^ott l)ai bem ^enfd^en bie ©tüigfeit in ha^ ^ctj gelegt unb !einem SSoI!

ber @tbc ift hk S^ihm^i hex 5Jlenf(^enfeeIe ettuag ©leid^gültigeg getnefen, am
iDenigftcn einem geiftig fo aufgetnedtten unb fo leBenbig em^finbenben S5ol!e, tDie

hk @tte(^en tnaren.

jDiefe @eban!en erfüllten fte, ha fie in ^atriarc^alifd^en 3uftänben al§

aderBauenbe ^eIo§ger ben SBoben ton §ella§ urBar mad§ten, unb ha^ ©amen=
!orn, ha§ in ber 2iefe mobert, um neu ^u !eimen, ttmrbe il^nen ha^ l^eilige

©^mBoI für hk be§ ßeiBe§ 23ertüefung üBerbauernbe, einem neuen ßeBen entgegen*

reifenbe ^enfc^enfeelc.

Unter bem fegl^aften 25auernt)ol!e traten jüngere Stämme, tnanbernbe, aBen=

teuernbe ^rieger= unb Seefal^rerftömme üor. £)ie Betüegte @egenit)art forberte

ben ganzen 5!Jlenf(^en, ha§ ^enfeitige erblaßte, ha^ ßeBen ift ha§ ]^ö(^fte @ut.

„ßieBer ein ^mä)i fein auf @rben aU ein ^önig im 6(^attenrei(5
!"

2Bar e§ nun ntc^t eine ben!h)ürbige iJügung, ha^ gerabe in 5ltti!a, tt)o ba§

gefc§i(^tli(^e SeBen am öoUften :|3ulftrte, hk alt:pela§gifd§e Üleligion eine 6tätte

fanb, ttjo fie fic^ neu entfaltete, neben ber lärmenben Sßeltftabt ha§ ftitte 6eiten=

tl^al mit feinen !§eiligen 2[Bei!§en?

S)a§ tüax !eine Spaltung, !ein @egenfa| tüte 3tt)if(^en 6ecten, baöon eine

hk anbere t)er!e|ert, fonbern eine ttjol^ltl^uenbe ©rgänjung, bem SSebürfniß berer

entgegenfommenb , hk in ber me^r unb mel^r t)ertt)eltli(^ten 6taat§religion ftc§

unbefriebigt fül^lten. 5lnftatt be§ äußerlit^en i)ienfte§ Iftanbelte e§ ft(^ !^ier um
Erbauung be§ @cmüt]^§, um troftretd^e S5erul§igung , um ettt)a§ 6elbfterlebte§.

@leufi§ tüar eine 6(^ule ber grömmig!ett, iüie !ein 6taat§cultu§ e§ fein !onnte,

unb ber tüol^lt^uenbe ©inbrud einer t)or ber SOßelt üerfi^loffenen ©emeinft^aft

erquidte hk ]§eil§bebürftigen ^emütl^er.

@§ tnar aber niä)i nur ein ftiHer ü^üd^uggort für hk, tt»elc§e an htm ^oä)=

gefpannten ^ebtn ber $au:|3tftabt nii^t t^eilne^men tüoEten ober !onnten, fonbern

felbft ein dueHort geiftigen ßebeng, too bie genialften £)i(^ter ber ^^lation ©rljebung

unb SSegeifterung fanben. 5lu(^ hk 5!Jlufe be§ ßuftfpiel§ loirb 3U erhabenem

6(^toung fortgertffen, toenn fie hk 5^a(^tfeier in @leufi§ fc^ilbert, unb ber @leu=

finier 5lif(^t)lo§ l^at nid^t nur hk :priefterlid^en $pra(^tgetoänber , hk er al§

^nabe angeftaunt, für feine S3ü!^ne öertoenbet , fonbern in boEem Serftänbnig

feiner ^oefie l^at Ü^m 5lriftopl^ane§ beim SSeginn eine§ bramatifd^en Sßett!ampfe§

ba§ (Sebet in ben ^unb gelegt:

©öttin Demeter, bie bu meinen @eift Qenä'^rt,

©ib, ha^ ic§ beiner '^eiligen 2öeil)en n^ürbig fei.

$pinbar toie 6o:p!§o!le§ |)reifen ben unfd^äparen 6egen ber ©leufinier, unb

lüie i)ei ben 5£)i(^tern überaE ein ]§öl§erer ^on an!lingt, toenn tjon il^nen hit

Diebe ift, fo ift e§ an^ in ber bilbenben ^unft, namentlid^ in ber 5Jlalerei ; benn

gu :|)laftif(^er ©eftaltung toar ber ^t^fterienglaube toeniger geeignet, ha e§ ^ier

auf 5lu§brud t)on Stimmung unb tieffinnigen ®eban!en an!am.
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60 malte ^olt)gnoto§ ätoifd^en lautet tüefenlofen 8(^atten6ilbem ätüci

gint^etoei^te in t)oEer ^exjönli(^!eit fxo^ unb Iel6en§getx)i§ üBet ben 5l(^eron

fal^renb. £)er ^emetet!tei§ tüar Bilberäxnxex al§ ber ber anbeten £)tt)m^iet, e§

:^akn aBet bie DatfteEungen ettnaS ^nmxli^t^r tüa^ unfet ^emütft anf:ptic^t,

unb übet manche ^bjc^iebSfcene bet %oä)kx unb übet il^te $Ißtebet!el^t , tnte fie

leut^tenb au§ bet ^iefe em:potfteigt , ift eine teligiöfe (Btimntunq au§gebteitet,

ttjeld^e t)on beut (Steift ]§eEenifd§et ^lafti! unb :|)oI^t^eiftifc^et ^t^tl^enbatfteHung

fel^t üetfd^ieben ift.

Sßäi^ft nid)t unfete SSetnunbetung t)ot bem, tt3a§ ha^ ßänbd^en 5ltti!a an

gefd§ic§tlid§ent SeBen !§ett)otgeBto(^t l^at, tüenn tnit hk 3^itting§ftäbte in il^tem

gegenfeitigen S5et]§ältni6 ju einanbet Bettatf)ten, tnenn bi(^t neBen ^Itl^en ein

5tüeitet SStennpun!t bet l^öc^ften geiftigen ^nteteffen öotl^anben tüat, ein @emein=

ttjefen, au§ t)ot3eitli(^ent Stamm fo utitäftig ettüad^fen, bag et butd^ aEe

6ttömungen bet S^xi ein 3a!^ttaufenb ^inbutd^ ft(^ tteu BlieB. S5ei allen S5et^

!el^ttl^eiten, bie anüeBten, boä) eine geiftige 5JIad^t ol^ne (5^lei(^en, t)on ben ©tften

be» ^oI!§ toie ton bet 5Jlenge anetfannt unb t)on allen geiftlic^en ^nftituten

@tie(^enlanb§ ha^ bauet^aftefte.

@Ieuft§ tnat eine Sßelt füt ft(^, t)on ben tne(^feIt)oIIen @teigniffen bet attif(^en

@efd^i(|te unBetül^tt.

Um jo met!tt)ütbiget ift, ha^ e§, toie neuete ßntbedtungen gelel^tt l^aBen,

einmal fel^t enetgif(^ in hk ^oliti! be§ 2ag§ i^eteingejogen ift, unb gtnat in bet

3eit, tt3o iebet neu auftaud^enbe !^n^ attifc^et (55ef(^ic§te ung Befonbetg tüiE=

!ommen ift, in ben 2^agen :^eti!Ieif(^et 6taat§t)ettDaItung.

^^x ^togtamm tnat c», 5lt^en fo au§3uftatten, ha^ e§ öon aEen geBilbeten

§eEenen al§ geiftige §au:|3tftabt anetfannt toetbe. iDaju foUte auä) @(euft§ mit=

toitfen.

Um biefem 35oti^aBen ein nationale^ (5^e:ptöge p geBen, mugte t)on ^^lp^i

hk 5lntegung au§gel^en.

@in belpl§ifc§e§ OtaM !ommt na^ 5ltl§en. @§ mal^nt batan, ha^ alte

S5etpf(i(^tungen gegen @leufi§, ha§ ^luttet^eiligtl^um , t)on tüo S^ti^tolemoS hk
Segnungen be§ SanbBaueg t)ctBteitet l^aBe, in S5etfäumni§ getatl^en feien.

£)ie ältefte ^Jotm bet ^ulbigung tt)at hit 5lBgaBe be§ ^otn^el^nten , but(^

htn Bei jebet (Stute t)on 3^euem anetfannt tüutbe , t)on toem bet Segen ftamme.

^a{^ unb Mtgetfi^aft Bef(^lie§en alfo auf @tunb bet bel:p]^ifc§en 5!Jlal§nung

hit ©tneuetung be§ alten §et!ommen§, unb ^'max in bet milbeften 3^otm; benn

hi^ 5lBgaBe foEte ni^U al§ ein f^mBolifi^et ^uSbtud ftommet £)an!Bat!eit

unb teligiöfet 3itfcimmengel§ötig!eit fein, alfo t)on ie ^unbett Scheffeln ^etfte

nut ein 6ec^§telf(i)effel , t)om SGßeijen ein 3tt)ölftel. £)iefe 5lBgaBe foE in htn

@auen öon 5ltti!a but(^ hit Drt§t)otfte^et etl^oBen, au§ ben ^unbe§ftäbten ein«

gefanbt toetben ; innetl^alB fünf ^agen mn% Bei Sttafe ton 1000 £)tac§men hen

UeBetBtingetn bet S^^^te aBgenommen inetben. @nbli(^ toetben aEe §eEenen

aufgefotbett, ft(^ fteitoiEig an biefet ^ulbigung füt ^emetet ju Betl^eiligen.

g^etnet tnitb angeotbnet, bo^ in @leufi§ ^otumaga^ine angelegt toetben

foEen unb bag bet ©tttag be§ Qe^nten eine ^tüiefac^e S^ettoenbung finbe, etfteng

5u €:pfetn unb ^toeitenS ^ut §etfteEung ton S[Bei%ef(^en!en im (Sleuftnion ton
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%itjm. 2)ic 5lufti'äcje baju follen tion ber ^üvcierfdjaft bon ^t^en im @int3er=

ftänbnig mit bcm l^ciligcn 'iRai^ tjon @Ieufi§ erfolgen unb iebeö bei* 6tanbBi(ber

bie Unterf(^xift tragen: „5Die ^ellenen tüeil^en bie§ aU Q^rud^tae^nten ber

ö^öttin."

SGßerbe bieg 5llle§ — fo ft^liegt ha^ 5Decret — orbnung^mägig auggefül^rt,

fo tüerbe reicher 6egen auf ben f^elbern ber 5ltl§ener rul^en.

ßin Swfo^paragrart / öott bem Berül^mten ßam:pon Beantragt unb öon ber

S5ürgerfd)aft ongenommen, orbnet bie §erftellung t)on 6teinur!unben an, baöon

eine glüiJIic^ in unfere §änbe gelangt ift, hk Einfügung etne§ 6(^aItmonat§ für

hk Einbringung be§ erften ^^J^nten, ferner bie fd)arfe Umgrenzung be§ Eleufinion

unb feiner Umgebung; enblic^ tt)irb eine 5^ot)eEe in SSetreff eine§ OlitDenjel&nten

in 5lu§fi(^t gefteEt.

*

2Bir finb noc§ ni(^t im 6tanbe, bie mer!töürbige Ur!unbe nac§ atten ©eiten

unb in allen @in3elnl)eiten ftc^er ju Beurtl^eilen ; e§ ift ein 5lctenftütf , hjeld^eg

un§ in hk in^altreit^fte 3ßit attifd)er (5^efc§i(^te einen neuen ©iuBIidt öffnet, aber

au(^ neue 9lät!§fel aufgibt.

51I§ S5oI!§fü]^rer in hk §öl^e ge!ommen, l^atte ^eri!le§ mit ^[Jlitteln bema=

gogifi^er ^oliti! bie conferbatiöe ^artei, bie x^m entgegenftanb , gefprengt. @r

!onnte ie^t, tüa§ er tooEte; !ein 3^^^^^^ ft^nb neben il^m.

3e|t Ien!t er ein (fo glaube i(^ hen Sufammenl^ang ber Xl^atfad^en auf=

faffen ju bürfen) unb beginnt ein neue§ Programm ju t)ertt)ir!lic§en. ^urd^ bie

X'^euerung be§ ^al^reg 445/4 Veranlagt, erläßt er hti (SJelegenl^eit einer ägt):p=

tif(^en ^ornfpenbe ba^ berül^mte 55ürgergefe^ , um hk überöölferte 6tabt öon

einer ^affe halbbürtiger @intt)o]§ner ju befreien; ber ^ern ber alten g^amilien

foE tüieber lauterer l§ert)ortreten. Sßielleic^t benu^te er biefelbe X^euerung, um
auf ben öernac^läffigten ^ienft ber £)emeter l^insutöeifen , ber ^Vertreterin aEer

^eligiofität. £)el:p]§i unb hk ^riefterf(^aft öon @leufi§ mußten ifim T^elfen.

$Peri!le§ gel^örte ja felbft bem alten @efc§lec§te ber SSu^l^gen an, beffen 6tamm=
l^err juerft ben ^flug bef:pannt l^aben foEte. ©einer arifto!rattfc§en gamilien=

trabition entfprati) e§ bur(^au§, el^rtnürbige ©ebräui^e ber SVorjeit ju erneuern;

für feine :politifd)en Skk aber U)ar il^m iebe§ Mittel tüiEfommen, ha^ in h3ir!=

famer 2Beife baau biente, ha^ Sänbij^en 5ltti!a mit @uboia, ben 3nfeln unb ben

jenfeitigen lüften innig ju öerfc^meljen. £)er £)emeterbienft tnar ein neutraler

S5oben, lüeil er !etn eigentlicher 6taat§cultu§ tüar ; er tüar überaE t)ol!§ti§ümli(^,

in 5ltti!a au§ ^elo^onnefifc^em ^eim ertüad^fen. §ier ^offte man über hzn

^rei§ ber SSünbner ^inauS 6^m:pat!§ie 3u getöinnen unb bie f:pröben 6tamm=
gegenfä^e ^u milbern. .gatte man bo(^ hamal^ unter Leitung be§felben Sam^on,

ber äu bem S5ol!§bef(^luffe ha§ 5lmenbement gefteEt !^at, in Unteritalten eine

©tabt gegrünbet, tt)o unter htm Scanner t)on 5ltl^en hk öerfi^iebenften ©tämme
be§ gried)if(^en S5ol!§ ft(^ ju einer SSürgergemeinbe l^armonifd^ einigen foEten.

^it biefen SSeftrebungen fte^t aui^ unfer 35ol!§befc§lu6 in unt)er!ennbarem

3ufammenl§ange. §ebung ber ©tabt 5lti^en al§ einer ^utterftabt be§ ^ornbaue§,

ber ^runblage aEer l^öl^eren ©efittung, SSerfd^meljung be§ attifd^en ^üftenrei(^§

p einem in religiöfer f^orm getueil^ten ©anjen unb ^eran^iel^unj ber anberen

§eEenen ^u einer frieblii^en, in Mrbigen ^unftttjerfen \xä) be3eugenben ^5emein=
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f(^Qft.
— 5Da§ hjaxen bie ®efti^t§^im!te be§ Qi'oScn 6taat§tnanne§ ; baju joEte

ou(^ bie ÜJlac^t t)ertt)ext]§et toetben, tT3eI(^e 5ltl^en burd^ @Ieuft§ üBet bk @etnütl^er

bet 5!}lenf(^en ftatte. Der eleufintfc^e 6tein ift eine ber n3i(i)tigften llt!unben jut

^enntnig :|3eti!Ieif(^er 3flei(^§^oIiti! unb ben t)on ^It^en auSge^enben ^an^eHenijt^en

SSeftteBungen um hu ^itte be§ fünften ^al^rl^unbettg ö. 6:^t.

3Ba§ ttjerben tnir no(^ au§ bem SBoben bet l^eiligen 6tabt empfangen?

2Bir Tratten mit gefpanntet ©ttnattung. Denn — barf ic§ e§ ni(^t fagen? —
5ltte§ U)a§ an§ 5It!§en !omntt, bog ftnb !eine ttod^enen ^lättex für ba§ §erBai:ium

be§ ©ele^tten, fonbern ftifi^e 3tt)eige unb ^lütl^en, hk un§ 5lIIe erfreuen, S^i^Q*

niffe eine§ öielfeitig angeregten geiftigen £eBen§ öoll l^o^er, ibealer Qkk. @§

BerüT^rt un§ ^Ee§ ntenfd^Iid^ fo na^e tnie eine ^unbe au§ ber eigenen §eimatl§.

i)arnm fd)ien ntir auä) ha^, tt)a§ f(^on ie|t au§ beut fii^ entfc^Ieiernben

@leufi§ äu Xage getreten ift, ni(^t unttjürbig ju fein, um an bem l^eutigen 2^age

bat)on 3u reben.

Denn hk^ ift ber 5log, an bem tnir hk @arBen au§ unfern f^elbern tragen,

um fie am %^xom nieberjulegen , tüie einen S^^^ten unferer @rnte, au(^ für

un§ ein 6t)mBoI l^eiliger ^er:pf(i(^tung
;
jum S^iiP^ß/ ^ög tüir aud^ in biefem

3a^re ni(^t öergeBIid^ gearBeitet l^aBen; jum 5lu§brutf unfere§ Dan!e§, bag tüir

unter ber gottgefegneten §errfc^aft unfereg ^aifer§, Don feiner milben gürforge

getragen, mit t)oIIer greube unfereg l^ol^en S5eruf§ toarten !onnten, hk menfd§-

lid^e @r!enntni6 na^ allen Seiten ju förbern unb bie beutfd^e ^ugenb l§eran=

^uBilben in ber SieBe ^ur 2[Bal^r^eit, in felBftöerleuguenber 5lrBeitfam!eit unb in

ber Sirene ju ^aifer unb üteic^. 3e beutlic^er tt)ir er!ennen, tüeld^e Mittel ber

unerf(^ö:^flid§e Öeift eine§ $eri!le§ aufBot, um hk 6tämme feineg ^oI!§ friebli(%

ju einigen, ol^ne fein 3iel p erreichen — um fo tiefer em:|3finben toir, tt)a§ un§

getoorben ift, um fo fefter ift 3eber t)on un§ entf(^loffen, an feiner Stelle 5lEe§

p t^un, um ba§, tt)a§ mit @otte§ §ilfe errungen ift, in ^raft unb @!^ren gu

erl^alten.

Die @rünbung beg ^teic^g ift au(^ eine ^poäje ber SBiffenfc^aft. 3" ^^tner

3eit finb fo t)iel OueEen gef(^id)tlic§er ^unbe a-öffnet, hk unfern ^liä ertüeitern

unb unfere ^enntniß ber menfdjlid^en Dinge Bereid§ern, toie unter ber ^f^egierung

unfereg ^aifer§, unb deiner empfinbet e§ ban!Barer al§ er felBft, ha^ fein

5^ame nii^t Blog al§ ber eine» fiegl^aften l^rieggl^eri-n in hk S9üc§er ber (S^ef(^i(^te

einge^eid^net ift, fonbern aud§ al§ ber eine§ ed^ten 3'^'iebengfürften, unter bem bie

beutfd^e 2[ßiffenf(^aft mit bem 5[Jlut!§ unb ber Q^^^^mt, toelc^e ber S5efi^ eine§

neu getüonnenen S5aterlanbe§ einflößt, in ber (^efd)ic§te be§ @eifte§ tt)ie in

@r!enntui6 ber 9^aturgefe|e raftIo§ unb erfolgreich na^ allen ^ii^tungen fort=

fi^reitet. Darum ftel§t au(^ ber üiütiBliil auf ha^ ferne 5lltertl§um in unmittel=

Barem Siifommeuj^ange mit bem, toag un§ -^eute Betoegt; er ftimmt ^u bem

5lccorb, ber ^eute burd^ hk gerben aEer Deutf(^en Hingt. @» ift ber öoEe

Dan! für aEe Segnungen, tt)el^e ^aifer 3BiIl^elm'§ S^legierung un§ geBrad^t l^at;

hk freubige ^ulbigung, bie toir bem S5ater be§ SSaterIaube§ barBringen.



^tfcffanbio "^^an^oni

SSon

I. von ^axbnt^.

m§ meffanbro man^oni am 22. md 1873, ac^t unb ad^taig ^a^re alt,

au§ biefem SeBen f(i)ieb, erful^x bex größte Zfjtil hex ^ittnelt mit einiger S5er=

tnunberung, baß ber SSerfaffer ber „Promessi sposi" noä) i^x S^itgenoffe ge=

tüefen. ^anaoni tüar, lange el^e er ftarB, für biefe 2[BeIt ft^on ein 2^obter. £)em

:politif(^en SeBen frentb, ©efc^äften jeglid^er 5lrt db^olh, l^at er in einem ^aße,

tt)ie bie§ tnenige Männer t)on (SJenie üBer fict) getüinnen, ju ben tnec^felöoEen

©reigniffen jeineg 3a]§rl^nnbert§ ftc^ — faft dn ^^^^'^ii^^ß^t ^cing — nnr al§

ftiHer S^tfc^ciner öer^alten. i)ie Bebeutenbften ^rjeugniffe feine§ G^eifteS faEen

in bie erfte $älfte feine§ SeBen§, tüäl^renb fein ^öl^ereS Filter in literarifd^er

SSe^ie^nng änßerft geringe 5^n(^tBar!eit an ben 2^ag legte: fo !am e§, ba% be§

^id^terg eigne§ Sßol!, tüä^^renb e§ feine 3Cßer!e fort nnb fort mit ©ntaüdten Ia§,

feiner ^erfon Beinal^e öergeffen l^atte. @§ l^at feitl^er ni^i an 6tnbien üBer

fein SeBen nnb feine ^i(^tungen gefel^It^): aBer erft bor ^al^reSfrift ift eine

Belang= nnb nmfangreic^ere S3iogra:p^ie be§ £)id§ter§ l§ert)orgetreten^); ttiir öer»

ban!en fie einem feiner älteften nnb innigften grennbe, bem bnri^ feine ^di)l=

reichen, l^iftorifi^en, Iiterargef(^id§tli(^en nnb au^ BeEetriftifi^en 6(^riften tt)eit=

l^in Befannten ^irector be§ !önigli(^en (5taat§arc§it)§ jn ^ailanb, §errn

(5;efare ß^antü, öon bem einmal, oor tielen ^^i^^'^n ober ^al^rjel^nten , ber

@raf 5!}lontaIemBert gefagt l^atte, baß er ein ^lann na(^ feinem ^er^en — ein

^n§f:prn(^ , ber beS^alB ertoäl^nt fei , toeil er mit einem Söort hzn 6tanb:|3nn!t

1) ©0 Giulio Carcano, Vita dell' autore, öor ber 2Sol!§au§gabe ber „Promessi sposi",

15. ed. Milano 1883. — Feiice Venosta, Alessandro Manzoni, Cenni sulla sua vita e

suUe sue opere. — Carlo Morbio, AI. Manzoni ed i suoi autografi, ricordi personali, notizie

e studi. Firenze 1874. — De Gubernatis, AI. Manzoni, studio biografico. Firenze 1879.

— Ant. Stoppani, I primi anni di AI. M. p. A. — Vismara, Bibliografia Manzoniana.

— S3gl. Ttod) 2)ibier in „Revue des deux Mondes" 1834. — ©au er, Sit. SRanäoni, eine ©tubie.

3JlatIanb 1873.

2) Cesare Cantii, AI. Manzoni. Reminiscenze, Mil. 1882. 2 voll. 2)ie Reminiscenze

erjd^ienen juerft in ber treffUd^en ^Florentiner 3eitfc^rtjt „Dfiajfegna nationale" 1882.
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Be^eid^net, t)on tnelc^em au§ (S;antü'§ „Reminiscenze" gejd^tieBen finb. ^a§ leitete

]^auptfä(^Iic^ au§ ben :pexfönlt(^en Erinnerungen be§ S5erfaffer§ jc^öpfen, öerftel^t

ft(i) 5et einem Wanm t)on felBft, ber ein l^alBeg ^a^r^unbert l^inburt^ in faft

täglichem, freunbfd^aftlid^em 35er!ei^r mit bem großen ^^obten jufammengelebt

unb au^ beffen 5lnf(^anungen unb 3^eigungen mit benjenigen feine§ „|)ero§",

tüie er i^n felbft nennt, fo t)oII!ommen üBereinftimmten. 5lu§er ßantü'§
„Erinnerungen" !ommen je^t für hk SSeurtl^eilung 5!Jlan3ont'§ anäj be§

le^teren „SSriefe'' in 33etra(^t, t)on benen pr 6tunbe 465 öeröffentlii^t finb,

tt)el(^e genau fieBenjig 3a^re (1803—1873) umf^annen^).

I.

S5on feiner Butter Seite entftammte 5!}lansoni einer alten unb huxä) eine§

i^rer ^itglieber, ben ©rogöater be§ £)i(i)ter§, Eefare SBeccaria, in ber 9lec^t§=

tt)iffenf(^aft Berül§mten fjamilie. ^er S5erfaffer be§ 35u(^e§ „Del Delitti e delle

Pene", ber erfte unter ben mobernen ^iti^iften, tnelc^er, foöiel un§ Be!annt ift,

bk 5lBf(^affung ber Xobe§ftrafe Befürtuortete , tüar ber ErBe eine§ @ef^Ied§te§,

ba§ einftmal§ ba§ £)ominium t)on $pat)ia unb ber „^reijel^n ^ügel" jenfeitS

be§ 2^effin Befeffen l^atte. 5lm 22. geBruar 1761 l^eiratl^ete er S)onna 2^erefa,

%oä)kx eine§ p^eren Offtcier§ ficilif(^=f:t3anifd)er 5lB!unft, tüeld^e il^m eine für

bamalige S^ikn nid§t unBeträ(^tIi(^e Mitgift Brachte unb, at§ fte 1774, am
29. Januar ftarB, il^rem hatten ^tüei 2^öd§ter, Donna Lintia unb £)onna

^aria l^interlieg. Erftere ]^eirat!§ete am 12. 6e^temBer £)on ^ietro 5!Jlan5oni,

toeld^er, bamal§ Bereite 46 ^a^^re alt, einer urfprünglic^ in SBarjio im 35alfaffina

aufäffigen gamilie jeneS üeinen italienifc^en ßanbabel§ angel)örte, ber, öon ben

tt3ed§felnben :politifd§en ^ef($i(fen ber ^^lation toenig Berül^rt, t»on ben fremben

©etoaltT^aBern fi(^ fern l^altenb, aber fie al§ not^tt)enbige UeBel anfel^enb, ru^ig

auf feinen (S^ütern bal^inleBte, biefelBen niä)i gerabe mit großem Öefd^id^ unb

glänjenbem financieUen Erfolg, aBer meift mit @üte unb 5^a(^ft(^t für bk Eolonen

Bett)irt]§f(^aftete, in Üteligion, 6itte unb 5lnf(^auung ben ßanbleuten nal^eftel^enb.

2ßer in ben aBgelegeneren ©egenben ^talienö gereift l§at, toirb biefen guten unb

freunbli(^en „^abroni" nod§ man(^mal Begegnet fein unb t)iellei(i)t mel^r aU
einmal auf x^xt @aftfreunbfd§aft \xä) angetniefen gefeiten !§aBen. §at ber grembe

ein ^ntereffe an @ef(^i(^te unb ^lltertl^ümern ber @egenb, fo ift ber „3^oBile"

ftolj barauf, il^m bk §onneur§ feine§ @täbtd§en§ ober feine§ „ülione" p machen

unb ben distinto forestiere Bei feiner 2^afel ben ^inbern unb ^inbe§!inbern

t)oräufül§ren, bk — neugierig tt)ie aEe 6üblänber unb fro^ ber 5lBtt)ec§§Iung —
raf(| mit btm @afte Vertraut finb. Die El^roni! ber Ea:|3U5iner ton ^e§carenico

(tool^in 5!}lan3oni f)3äter, in feinen „35erIoBten", ben ^^ra Eriftoforo öerfe^t),

öermelbet t)on ben ^l^nen unfere§ £)id)ter§, ba% fie ben SSrübern, toenn biefe

terminirten, regelmäßig einen t)ortreffli(^en ^äfe al§ 5llmofen fpenbeten. Don

^) Epistolario di Alessandro Manzoni, raccolto e annotato de Giov. Sforza. 2 voll.

Milano, Paolo Carrara. 1882. 1883. (5tn britter SSanb ift angefünbigt, aBer nod^ nid§t au§s

gegeBett, ba, tou e§ ^ei^t, ber SSrieftoed^fel — au§ irgenb einem un§ unbefannten ©runbe —
inätoifd^en mit Sefc^lag Belegt tourbe.

^tttfe^c ghtnbfa^au. X. 8. 14
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^ictro, be§ :3)i(^ter§ Später, ttjar 1736 geBoren; et ^atk feine alte SBol^nunc^ in

ßecco oufc^eiiebcn unb in ^Jtailanb i)omictl getoä^It; l^ier tüol^nte er $ßta

6. ^Damiano dlx. 20, nnb I)icr tüurbe am 7. Wäx^ 1785 5lleffanbro geboren.

5lo(^ je:^r inng, in feinem fec^ften ^a^xc, tvaxh bet ^naBe ben ©oma§!exn in

Zierate pr ©xäie^^nng anöerttaut. Die Üteüolntion unb il^xe Kriege DertrieBen

bie 35äter na(| Sugano (1795), too^in fte iT^ten Sögling mitnal^men, Bi§ ber=

felbe in ha^ ßoEegio hd ^oUli in ^Jlailanb aufgenommen itiutbe. £)en 6oma§!ern

]^at ^an^oni ftet§ ein gute§ 5lnben!en Betüal^tt; aber in bem (5;oEegium bet

^Ibligen fd^eint er fi(^ fe!^r imglücfli(^ gefü^^It ju l^aBen. S)ie 35erpf(egung ber

Qunler mu§ Oiel ^u toünfd^en gelaffen l^aBen, toenn Me§ toal^r ift, lt)a§ ber

junge ^anjoni in einem 6onnett in einem Einfall tüilben Unmut^§ mittl^eilt,

inbem er biefe ^^enfion einen f(^mu|igen 6taE fi^ilt (sozzo ovil di mercenario

armento), tüo er ni(^t§ gelernt, al§ bie ^unft, in öielen ^Borten toenig S5er=

nünftige§ ju fagen:
„r arte onde in parole molte

poco senso si chiudo".

^an^oni l)at fi(^ fpäter bagegen öertoal^rt, ha^ hk^ le^tere Urtl^eil anä) auf

feine erften Se^rer, hu 6oma§!er^atre§ , au§gebe]§nt tüürbe, unter benen in ber

S^l^at ein tüchtiger 6(^ulmonn toar, ber ^. 6oat)e, ber fic^ f(^on bamal§ mit

bem preu^ifd^en 6d)ultt)efen Belannt gemad)t unb ßotfe unb ^ant gelefen

l^atte. £)er gute ^ater lonnte ftt^ freiließ ereifern, tüenn ber !leine 5llejanber

~ fein 5lleffanbrino — unter bem (Einfluß be§ t)on ^ari§ toeT^enben repuBli=

!anif(^en 3[öinbe§, „re" unb „imperatore" ober „papa" mit lleinen 5lnfang§=

bu(^ftaBen fi^rieB. ßäd^eln toir nic^t üBer ben ß^^renmann, toir Sengen ber

ortl^ograp]^if(^en Kriege ber ^egentnart.

5lleffanbro Bejog hk UniOerfttät in ^abua, too er inbeffen ni^i ^u ben

:Oaureati ^ä^lte, fo toenig tük (Sl^riftopl^ 6;olumBu§, ber an berfelBen $o(|f(^ule

ftubirt l^aBen foE. 35ieEei(^t toar unfer junger £)i(^ter bort anä) niä)i üBer=

mäßig fleißig unb öfter auf bem SiBeg nat^ SSenebig, al§ feinen ©tubien gut

t^at. Die f(|öne ßagunenftabt l^atte einen Befonberen ^ti^ für i]§n, inbem er

ft(^ bort frü^^^eitig in eine Dame öerlieBte, toelc^e bie Dreißig Bereite erreid^t

]§atte. 3n feinen reifern ^a^ren ladete 5!Jlan3oni felBft üBer biefe @rftling§lieBe

be§ unreifen, !aum htn ^naBenf(^u!§en ©nttoai^fenen unb erinnerte fi(^ mit §umor
ber 5lnttt)ort, toelc^e il^m toarb, al§ er, t)on feinen ©mpftnbungen ^ingeriffen,

ber Dame feineg ^er^enS feine §anb auBot. „^n @uerm Filter", erioiberte i^m

hie Vernünftige Jungfrau, „foE man an hie (Bä)nle unb nic^t an ßieBe§]§änbel

beulen".

^flapoleon l^atte mit feinen g^ranjofen DBeritalien foeBen hie Segnungen ber

9let)olution unb il^rer 5lufllärung geBrad^t, al§ ber junge ^D^anjoni in§ ßeBen,

unb, mit feinen erften 3^erfen, in hie Literatur eintrat. 6ie tx)aren nic§t atte

toert!^, öergeffen p toerben, biefe erften 35erfu(j^e be§ lünftigen dürften ber

ttalienif(j§en 3flomancier§ : einer berfelBen ift clafftfd§ unb in aEer 5Jlunbe ge=

BlieBen — jene» ^otto, ba§ er bem alten unb, leiber aud^, bem neuen Italien

gegeBen l^at:

pentita sempre, e non cangiata mai —
„reumüf^ig flet» unb niemals bod§ gcbcffert."
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SSincenjo ^ontt 'max bamal§ ha^ tonangeBenbe §au^t bet italienifd^en

Siteratur; ^[Jlanjont toor ftü^e mit il^m öe!annt tüoxben, betüunberte unb t)er=

tl^etbigte il^n gegen ft^tnä^füc^tige Eingriffe unb gettjann taf(|^ be§ 5Dt(^tet§

greunbf(^aft unb SSextxauen. ^§ tüar eine l^üBfc^e ^ro^l^e^eiung , tt)eld§e grau

t)on 6tael bantal§, t)on ^anjoni xebenb, gegen ^onti au§jpra(^ : „11 sent votre

talent, parce qu'il en a." ^i^i aU oB 5!Jlan5oni ^onti'§ oft Brutalen '^ahi=

cali§mu§ ^ätte tl^eilen mögen: aBex er tüar htm ßinftuffe be§feIBen boc§ längere

3eit gan^ l^ingegeBen, unb biefer @inf(u§ tüar !eine§tt)eg§ burd^tüeg ein üBler.

60 ttJtrb er^ä^It, ba%, aU ^onti Itjöxk, ^lleffanbro nef)me äun)eilen an ben

^a^arbf^ielen in ber 6cala %tjtih er hem jungen ^Jreunbe fotd^e SSortnürfe maä)k,

ha% biefer nie mel^r bal^in äurüdtfel^rte. 2ßar ^onti ^Jlanjoni'g erfter Iitera=

rif(^er greunb, fo tt)ar ein anberer Berül^mter ^^iame, Ugo go§coIo,ber @rfte,

tueld^er feinen 5^amen Befannter mai^te, inbem er in einer ^nmer!ung ber

„6e:poIcri" ben aufftreBenben ^oeten loBte. ^uger ben ÖJenannten ftanb il^m

$Pagani nal^e, ber in ^regcia ttJOi^nte (1784—1864), unb ben 5!Jlonti einmal

„eine ^perle" nannte; nä^^er noäj ber @raf ©ioöanni ßarlo ^^^onati, ber

treue greunb öon ^anjoni'g ^Jlutter (i^iulia, ber unfern ^ic^ter auf einer Oleife

naä) ßnglanb Begleitete, bann mit i^m in $ari§ (Petite rue verte No. 1116)

^ufammentüo^nte unb am 15. ^ärj 1805 bort plö^Iic^ ftarB, nai^bem er Lintia

3ur UniberfalerBin feine§ 35ermögen§ eingefe^t. Die greunbin Brachte ben ßeid)=

nam be§ lobten nad§ SSrufuglio, bem ^^amilieuBefi^tl^um Bei ^ailanb, 5(Ieffanbro

Befang ben S)a!^ingegangenen in feinen fd^önen „Versl In morte dl Carlo

Imbonati"

.

S)er ^ufent^alt in ^ari§, too ^anjoni mel^rere ^al^re mit feiner ^lütter

t)erIeBte (1805—1808), mai^te i^n natürlich toie mit ber franjöfift^en 5]Bftito=

fop^ie be§ a(^t3e!§nten 3al^r^unbert§, fo mit ben legten Ausläufern biefer p^ilo=

fortifd^en (55efettfd§aft Belannt. Die SBittme §elt)etiur, ^otre=Dame b'5luteuil,

toie SSenjamin ^Jranüin fie nannte, ^ai er freilid^ nic^t mel^r gefe:öen, ha fie

1800 ftarB; aBer @eorge§ ßaBani§, ben fie tüie il^ren 6ol^n anfa^, ben Be-

riil^mten ^^^fiologen, ben SSerfaffer ber „Eapports du physique et du moral

de rhomme" (1802), lernte er genau !ennen, no(^ nä^er 6o:p5ia, beffen ©(^toä=

gerin, bie ©(^toefter be§ 9^larf(^aE§ @rou(^^ (geB. 1765, geft. 1822), hit Gattin

be§ Berü^^mten „f?anati!er§ be§ UnglauBen§", ßonborcetS, ber Bereits 1794

ba^ingegangen ioar. §elt)ctiu§' SOßitttoe l^atte 6o:p!^ien§ 6(^toefter ß;i^arIotte,

ber fjrau be§ Dr. ^aBani§, hie f(^öne ^JJlaifonette Bei 5JleuIan aU SBo^nfi^

l^interlaffen : ha^ toar bann ber 5JlitteIpun!t einer geiftreic^en unb BeleBten ^e=

feEfi^aft, bereu gül^rerin in mel^r aU einet SSe^iel^ung ßonborcet'§ SSittine tnar

— hie ^iOalin ber grau öon 6tael, hie greunbin ^JaurieFS. ^anaoni er=

innerte fi(^ noc^, hen ^oc^Betagten @rimm, ^yrau Oon Sa ga^ette, grau
t)on §oubetot, 3flouffeau'§ e]^emalige greunbin (fie ftarB 1813) gefe^en unb

SSernarbin he 6t. ^Pierre in fmer ^trmutl^ unterftü^t ^u l^aBen ^). Äeine anbere

^) 6antü, ©. 50. 2öar tiefe (Erinnerung genau? 3)er S5erfaffer bon „Paul et Virginie"

(t 1814) ttjar feit 1795 3Jlitgtieb be§ ^nftitut§ unb öon «Rapoleon unb 3^ofe^)^ SSona^arte mit

^Jenfionen bebad^t.

14*



212 2)eutjd)e Oiunbjd^au.

SScrBinbung aBet fottte il^tn !oftbatcr unb (^cnugrcic^cr tüerben aU bie ^iet in

SPari§ angc!nü|)ftc unb Bi§ an beffcn ßc6en§enbc auf ba^ 2^reultc^ftc unterhaltene

5reunbfd)aft mit (Slaube 6I)atIc§ Sauxiel (i^eB. 1722, geft. 1844), hm (^ahani^

toie feinen 6ol§n bel^anbelte unb an toeld^en er, um jene ^^ii, lux^ t)ox feinem

STobe, hk „Lettres sur les caiises preuii^res" ti(^tete, in tüelt^er hex el^emalit^e

^atetialift feine "iRMU^x 3U einet f^ixitualiftifc^en ^[ßeltanft^auuni^ etüätt unb

hie ^mmatetialitöt bet ©eele tt)ie bie ©inftenj einex göttlii^en 35orfel^unq ^ugiBt.

g^ouxiel tüax eine anmut]§ige ©xft^einung. ©ein ti3ei(^e§ Xem:|)exament maci^te

il^n hm ©m^finbungen bex gxeunbft^aft in ^ol^em &xahc pgänglid^, tnie e§ il^m

auf bex anbexn ©eite hk ^xaft nal^m, bem SieBxei^ einex bebeutenben g^xau fid^

3U entjie^^en; Befannt ift, bag ex mit bex äBitttüe (5;onboxcet'§ aU t)extxauteftex

i^xeunb jufammcnleBte : ein SSexl^ältni^, beffen jaxter 6;]^axa!tex ^O^anjoni unb ben

©einigen in f^ätexen Qal^xen getüife i^einltd) tt)uxbe, ba§ aBex in xijxem S5xief=

tnei^fel ftet§ nux mit einex tounbexBaxen Sflüdfid^t unb ^TOlbe Bexü-^xt tüixb.

5auxier§ unb ^[Ranäoni'S Seelen buxd)bxangen ft(^ Bi§ ju einem folc^en ©xabe,

ha% 6te. S3eut)e fagen !onnte : man lexne ben italienifc§en £)id§tex exft bux(^ ha^

^ebium be§ fxanjöfifd^en Sitexaxl^iftoxüexg !ennen. ^n bem 5luteuilex toife,

tt)el(^en bie ©tael unb ßonboxcet mit be 2^xact) unb SSenjamin ßionftant Be=

^exxfi^ten unb p hem unfexe ©d^Iegel unb §umBolbt in fo naiven SSejicl^ungen

ftanben, naijm §^auxiel eine bex t)oxne!§mften ©teEen ein. 51I§ ^elel^xtex ^at ex ba§

35exbienft, einex bex ßxften getüefen 3U fein, tt)el(^e auf bie ©(^ä^e bex mittelaltex=

liefen 35oI!§:poefie aufmex!fam macj^ten unb bex l^eutigen xomanifd^en ^^ilologie

ben 3Beg Ba!§nten. Damals, aU ^an^oni i^n in ^axi^ !ennen lexnte, Bef(^äf=

tigte ex ft(^ mit einex UeBexfe^ung 3Baggefen'§, tt)el(^e 1810 exfc^ien; Balb fe^en

toix itjxi, untexftü^t t)on ^an^oni unb mit beffen Betnunbexnbem SSeifaE Belol^nt,

fi(^ bem ©tubium bex S5oI!§Iiebex bex mobexnen @xie(^en unb bemjenigen 3)ante'§

5utüenben. 5ReBen gauxiel t)ex!el§xte 5!Jlan3ont öieHeic^t am meiften mit §enxt

^xegoixe, htm el^emaligen conftitutioneHen S5if(^of ton S5Ioi§, bem Betonten

ß;ont)ent§mitgIieb , ha§ einen fo gxogen ^ntl^eil an bex ületolution genommen

;§atte. @ine ettüa§ tounbexlid^e ©eftalt, hk aBex bo(^ öiel ^Injiel^enbeS unb S5e=

fted§enbe§ ge!§aBt l^aBen mu^. Xxo^ feine§ bemo!xatif(^en 9flabicali§muö l§atte ex

fi(^ auä) t)ox ben £)oI(^en bex ^afoBinex getüeigext, t)on bex !at]^olif(^en S^leligion

aB^ufaEen unb ben dult bex SSexnunft mitäuma(^en; unb toöT^xenb ex in einem

au(^ Bei feinem Xobe nii^t au§geglid§enen 3ßi^it)üxfniffe mit bex !ix(^Ii(^en 5lucto=

xität ba^inleBte, feit bem ^oncoxbat feine§ S5i§t!§um§ entfe^t, ful^x ex foxt, in

feinem ^aufe hie Bif(^öflic§e Meibung ju txagen, ein ^Dlann, „ben ic§ lieBen

!önnte, toenn ex ft(^ feIBftt)exfIud§te", meinte 25ictox§ugo in feinem „2;elegxa|)]^e",

ben ex freiließ al§ confexöattt) geftnntex Jüngling — öiele ^al^xe finb e§ l§ex —
gefd)xieBen.

3)iefex Umgang fagt, tt)el(^e§ im 3SefentIi(^en 5[Jlan3oni'§ xeligii3fe unb

:poIitif(^e ^[Jleinungen ^u jenex Qeii toaxen. 3n Beiben Söegiel^ungen ftanb ex in

bem gxogen ©txome bex S^ii unb tneit entfexnt t)on ben UeBexjeugungen feinex

gläuBigen 5l^nen. ^n fc^mex^Iic^em 3fiü(fBHdt auf feine fxü^exn 3a^xe ^at ba§

^anjoni mel^x al§ einmal felBex Beflagt: nie too]^! in ftäx!exn 5lu§bxü(fen, al§

jenem nea^olitanifd^en ©aft gegenüBex, tt)el(i)em ex ein 3a]§x öox feinem 3:;obe
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fagte: „Sßiffen ©ie, tüenn e§ einen 5^amen gibt, ber feine 5lnctorität l^at, fo

tft e§ bet meine. 6ie tüiffen öteHeii^t nic^t, bag iä) ein UnglönBiger tüar, unb

ein SSetBteiter be§ UnglauBen§ ; nnb ba% i^, h)a§ ba§ 6(^limntfte i% ein ßeBen

fül^rte, ha^ meiner Seigre entfptac^. Unb tüenn mid^ bk SSotfel^nng am ßeBen

eti^ielt, fo gefd^a]^ e§ getnig bamit i(^ mi(^ erinnern foEte, ba^ i(^ einft ein

Z'tjkx nnb ein S5öfett)ic^t tüar (iina bestia e im cattivo)." ^
2ßir finb, ben!e i(^, nic§t t)er:|3f(id)tet, ba^ gerabe fe^r tüörtlic^ ju nel^men.

^ebenfallg aber Bejengt ^anjoni'g rein Bürgerliche @]§e mit ber :proteftantif(^en

Henriette ^lonbel, ber Xod^ter eine§ Begüterten Genfer S5an!ier§, ba% er

bamal§ :^ofitit)en religiöfen 5Inft(^tcn nii^t ^nlbigte. ^ox^tx ^attt er in @enna
nn 3töeite§ Wal (1801) gelieBt: „in meiner frül^eften ^ugenb/' fc^reiBt er im
^är3 1807 an ^Janriel, „^atte i^ eine fel^r ftar!e nnb fel^r reine Seibenfd^aft

für tin ^Jläbdlen habitu et vultu adeo modesto , adeo venusto ut nihil supra,

eine ßeibenft^aft , tt)el(^e bieEeid^t bk .'^raft meiner 6eele für äl§nli(^e @m:pftn=

bnngen erfd^ö^ft :^at. 6ie ift in (^enna , nnb i^ ^dbe fte t)er!§eiratl^et tüieber

gefeiten!" S5alb baranf aBer Befennt er bemfelBen (8. ^:^3ril 1807), er em^finbe

nnr mel^r geringen ©d^merj in ber 2^rennnng öon ber engelgleii^en ßnigina; an

bk 6teEe ber frül^ern Seibenfc^aft feien je|t @efü!§le anbäd^tiger 35ere^rnng ge=

treten^). @r fagt nit^t, oB eine anbere SSegegnung bk Urfad^e biefer 35eränbe=

rnng toax. @enng, bk S^erBinbnng mit ber fed^jel^njä^rigen f(^önen Genfer

SSIonbine fanb am 6. geBrnar 1808 in ^ari§ ftatt; ba bk junge ^rau e§

tuünfc^te, ttjarb bk @l§e etiüa» fpäter in 5}lailanb, im §aufe ber ^mBonati,

t)on bem an§ Bergamo ^^erBeigerufenen :proteftantifd^en (S^eiftlid^en eingefegnet.

5lm 23. ©e:|3temBer gena§ @nrid§etta eine§ Xöd§terlein§ in ^ari§, tt)el(^e§ ganriel

an§ ber ^aufe ^oB, ber Bei biefer ©elegenl^eit fid^ aU ,homme de lettres'

in ba^ ^aufregifter einfd^reiBen Iie§. @r tüar alfo, mie e§ fd^eint, nid§t ber

5(nftd§t S5iEemain'§: e§ fei bk ©d^riftfteHerei ^u 5lttem gut, t)orau§gefe|t , ba^

e§ einem gelinge, au§ il^r !§erau§p!ommen.

3n ben nämlid^en ^arifer ^lufentT^alt fätCt aBer aud^ bk geiftige Umtoanb=

lung ^an^oni'g: fein UeBertritt ju :pofttit) (^riftli(^en UeBerjeugungen imb jener

£)en!= unb @m^finbung§art , U)ie fte bk ©runblage feiner künftigen großen

6d§ö:pfungen toerben foEte. @inen maßgeBenben @inf(u§ auf ba§ (iemüt^ ber

jungen (Satten muß ein an ber Seit al§ ^itglieb be§ gefe^geBenben ^ör:per§

in ^ari§ leBenber Sanb§mann, ber @raf @iamBattifta 6omi§ bi ß^^iaörte,
geüBt l^aBen, tneld^er mit ben ^lanjoni t)iel t)er!ei^rte unb ben @nrid§etta juerft

Bat, fte mit bem !atl^oIifd§en (S^IauBen Be!annt ju matten. 6omi§ er'flärte ftd§

baju nic^t im 6tanbe unb führte i^r einen genuefif(^en ^riefter, ©uftad^io £)e =

gola 3u, ber, ben revolutionären ^been burd§au§ nid^t aB^olb, im ^al^re 1811

in ^ari§ eine 9led§tfertigung be§ gra $paolo ©ar^i unb f:päter, 1820, in ßei:p3ig

ben „Catechismo dei Gesuiti" brndfen lieg, ^ie erfte golge biefer SSelel^rungen

toar ba^ @efud§ ^anjoni'S um nod§träglid^en ß:^ebi§:^en§ tx)egen 35erf(^ieben]§eit

ber ßonfeffion unb bk latl^olifd^e ©infegnung feiner @]§e am 15. g^eBruar 1810

1) Epistolario IL 415.

2) Epistolario I, 33. 44.
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butd^ ben ^Pfaner bcr ^abeleine; am 3. ^ai fc^on hat @nri(^ctta jum ^atl^o=

Iici§tnu§ üT6cr; 6t)lt)cfttc be €>act) tüar S^uge, üU fie in ©. 6et)cnn ben ^ro=

teftanti§mn§ a^fi^toor. 3)iefct UcBcrtritt cntatüeite ba§ @]§c:paat mit ben Altern

bcr jnngen gtan, bic ftd§ etft jinei ^al^rc f^ätcr il^rem ftetBcnben Später tüiebcr

naiven bnrftc. 5lIeffanbto'§ SeBenStoeife töatb jc^t mel^i: nitb mel^x äutürft^c^ogen:

et Ia§ nnb ftnbirtc bie c^togen Apologeten bc§ ^at:^oIici§mn§ , nnb jtoar mit

Vorliebe biejenigen bcr altern janfeniftifc^en 6(^nle, htn großen 5lrnanlb nnb

$Pa§coI; ni(^t, aU oB er jemals ben @injeitig!eitcn nnb ^rrtl^ümern ber 3anfe=

niften an ftc§ ©efc^maif aBgetüonnen l^ätte, fonbern offenbar, tüeil ber getnaltige

@eift, ber in ben 6(^riften ber „35ätcr bon ^ortroi^al" tDol^nt, mit feinen tiefen

(S^eban!en nnb feinem ]§ol§en fittlid^en (Srnft eine 6eele tnie bieienige ^ansoni'S

ganj anber§ erfaffen nnb feffeln mußte, aU hk !leinli(f|e ^iale!ti! nnb bcr geift=

lofe 5!Jle{^ani§mu§ i^^rer ©egncr. £)a§ aber ^an^oni'S ßectiirc nic^t einfeitig in

i:§rer ^n^toa^l tüar, fagt er nn§ felBft in bem 35ortt)ort p ber „^orale datto*

Hca", inbem er nnter ben großen ^oraliften ber SSor^eit ncBcn ^aUal nnb

5^icoIe an(^ ^affiHon nnb ben ^efuiten SSonrbalone auffül^rt, t)on benen bk

le^tern, tnie er ^inpfügt, burd^ il^re :priefterli(^e Stellung einen SSorjug genoffen,

toä^renb aEen ^ur @m:pfel^Iung ein großer ©eift, langiäl^rige Stubien nnb ein

ftetö (^riftli(^e§ SeBcn aur 6eite ftänben. £)a§ SCßer!, n)el(^e§ in jenen 3al)ren

in gran!reid§ fi(^ al§ :po:puIäre 5l:poIogie be§ ß]§riftent:^um§ be§ größten @rfoIge§

erfrente, ß^atcauBrianb'S „@6nie bu ß!§riftiani§me'', !onnte iT^m bagegen leinen

fonberIi(^en SBcifaH aBgetüinnen. ©o fe^r er ben S5erfaffer be§feIBen al§ ^i(^ter

a(^tete, er tabcite an il§m ha^ üBeraH berftcifte, nur ju oft ^ertortretenbe

§af(^en nac§ Effect, nnb e§ entging il^m ni(^t, ha% ß;i^ateauBrianb htm ^at]§o=

Iici§mu§ 5anptfäc§lid§ nur ein äft^etif(^e§ ^ntereffe entgegentrage, ha^ er felBft

aBcr für feine ^erfon innerlid§ t)om ßl^riftentl^um nid^t buri^brungen nnb er=

nenert toar. S5iele 3a^re f:päter ]^at ein fran^öfifc^cr ^ritüer ben 5lu§f:prud§

getrau: „§err üon ß!§ateauBrianb ift too^I no(^ im Staube, Sinfiebler ober

5!}lön(^ 3u tücrben — e§ müßte aBer auf ber SSül^ne fein."

gür ^an3oni'§ @eifte§ric^tung in biefen erften ^a^^ren naä) bem, tüa§ er

fclBft feine S5e!el^rung nannte, ift tociter c§ara!teriftif(^ ber Umftanb, baß ba=

mal§, nnb auc§ trä^renb be§ 9lefte§ feine§ ScBcn», bie i^m nöl^er fte^enben

@eiftli(^en ber 3fii(^tung be§ ^efuitenorbenS ni(^t ange'^örten. Qu biefen greunben

^äl^lte ber 5lBBate ©aetano ©iubici, ber t)on feinem 5lufent^alt in ^at)ia nnb

feinem S5er!e^r mit 2^amBurini nnb Qo^ö ficr janfeniftifc^e 9Ieignngen Betna^rt

l^atte nnb beffen Briefe in 5!Jlan3oni'§ g^amilie gclefen xmb tniebergelefen tüurben.

@r l^at in ber SomBarbei öiele ^al^rc ]^inbnr(^ al§ !aiferli(^er ^atl^ bie ßultu§*

angelegen^eiten be§ ßanbe§ BearBeitet nnb 3a!^Irei(^e S5if(^öfe 3ur Ernennung öor-

gef(plagen; für fi(^ felBft l^at er bk Wiixa nie Begehrt, öieEeic^t tneil er 'vooijt

tnußte, ba^ man in 3flom ben alten ^ofepl^iner nic^t mo(^te. 9IeBen ©iubici,

ber 1851 ftarB, nal^m ber ßanonicu§ Suigi ^ofi eine S5ertrauen§fteEung in

Manjoni'S §aufe ein. ^enfelBen :3becn auneigcnb, tnic ©iubici, muß er eine

nic^t unBcbeutenbe nnb öere^^renStücrtl^e ^erfönlid§!eit getücfcn fein. Seit bem

3a:^re 1823 S5if(i)of öon $at)ia getüorben, l^at er Bi§ 5u feinem @nbe (1845)
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nid§t aufgeprt, ^anjoni unb ben ©einigen ein txener gteunb nnb beten ei9ent=

Iid)cr @ett3iffen§rat]^ jn fein.

S3ebatf e§ be§ 9la(^tt)eife§ , baß bei bent geiftiqen 3itfantmenleBen unfete§

£)i(^ter§ mit Männern foldjet 9^id§tnng bie @i'ttemen bcr banxaligen Seit feinen

großen SSeifaH Bei i^m finben fonnten? 6ont)ettiten nnb 6oI(^e, töeld^e an§

bent HnglanBen ^nnt ^lanBen fommen, ^aben 6e!anntli(^ nnr ju fe^t bie D^eigung

3n UeBertreiBnngcn nnb inerben feiten, tt)enigften§ in bet exften 6tunbe nac^ i^^rer

6inne§änbernng, benx angehören, tva^ bie 3to(iener mit einem fdjtner ü6erfe^=

Baren %n^bxud „11 parte savio" nennen. 2amenai§ nnb S3eniEot finb, t)on

5tnbexn gn fd^tüeigen, be§ jnm ^etneife ha. ^anjoni'S einfacher ©inn unb ha^

angerotbentlic^e ^afe be§ il^m innetDo^^nenben nnb bntd) hk glän^cnbften @aBen

ni(^t anf^utüiegenben gefunben ^enf(^ent)etftanbe§ ^ai i^n öor äl^nlic^en (^icixa=

öagan^en Betnal^rt nnb itju in ber ^oliti! tnie in bet üieligion aUen e^ttemen

^Patteien db^olb gemacht. Sßä^tenb untet ßnbtnig XVIII. Beteit§ g. be ßa=

menaig einetfeit§, hu ^efniten anbetetfeit§ but(^ il^t 5luftteten ben ftanjöfifi^en

Äatl§olici§mn§ auf SSal^nen mit fi(^ fotttiffen, tüel(^e, tt)ie jum ©tutge bet

S5ontBon§, fo an^ jnm 5^iebetgang bet Sfleligion fügten mußten unb gefü!§tt

^aBen, öugett fit^ ^anpni in einem SStiefe ton 1819 fo entfd)ieben aU möglid^

gegen jene 35etmif(^nng bet teligiöfcn 3nteteffen unb bet geitlic^en, itbif(^en

Seibenft^aften , tnelc^e tto^ bet gegent^eiligen 5(nfic§ten etleu(^tetet ^at]§oli!en

bie DBetl^anb p getninnen fc^eine „butd^ ^tm, tüel(^e biefe %xiitd i^te§ :poIi=

tifd^en @IauBen§Be!enntniffe§ intern ß^tebo angehängt l^aBen. 3[öenn/' fäfttt et

fott, „bet (SJtauBe fic^ bem S3ol!e in folt^et Begleitung batftellt, !ann man
:§offen, e§ U)etbe \iä) ba§feIBe jemals hu Wü^e geBen, ha^ tt)a§ t)on (S^ott tommt
ju untetf(Reiben t)on bem, tt)a§ menf(f)li(^e ©tfinbung ift? Die ©infieblet ton

^otttot)aI traten e§ ; aBet fte tnaten in getinget ^afjt fte traten t)on bem ßeBen

aBgef(^iebene 6tuBengeIe^tte, fteilid^ untetftü^t ton jenet @nabe, tnelc^e fte fott=

tüö^tenb anriefen"^). Unb einige ^oä)tn f:pätet, om 7. 5lptil 1820, fd^teiBt

et biefen met!lt)ütbigen SStief, ben unfete» Befi^eibenen £)afütl^oIten§ hu ftan5ö=

fifc^en (unb anbete !) SBifc^öfe gut getT^an f)ätten, in Sa:pibatf(^tift in jebem 5pfatt=

^aufe aufhängen au laffen: M^ ^toteftanti§mu§ tüitb in gtanhcid^ ni(^t mel^t

batattf angefe^^en, oB et töal^t obet falfd) fei; et gilt al§ ein gegen hu Untet-

btüdung geltenb gemachtes Ü!ec§t; unb felBft hu geinbe be§ (Sl^tiftent^um» ftnb

ftet§ Beteit, biefe ©ecte gu tettl^eibigen. Die ©tünbe füt biefe 6timmitng bet

(Steiftet ftnb leicht et!ennBat. 3n g^tantteic^ ;§ctt bet Metu§ ftet§ 3ut ©t^^altung

bet fat'^olifd^en ^^eligion bie @ett)alt angetufen. 5lu(^ tüie bie Dinge je^t liegen,

:§at betfelBe nic^t Bloß biefe 2^^eotie ton bet 5lntüenbBat!eit bet (S^etüalt niemals

öffentlich aBgefc^tüoten, et ^at nid^t Blog niemals fein S5etfa^ten tot bet 9teto=

lution mipiEigt, fonbetn et fä^tt fott, biefe bo^ingegangenen Seiten al§ muftet=

gültig 5u :pteifen unb hanaä) ptüd^utetlangen ; unb et fü^tt ol^ne Untetlag

batüBet Mage, ba§ hu Religion be§ 6(^u^e§ feiten§ bet 5luctotität etmangle.

6o lommt e§, hü% biejenigen, tneli^e hu ^eligion§ftei:^eit al§ ett3a§ ©eted^te»

unb ^ü^li(!)e§ ttünfd^en, hzn ^at:^olici§mu§ baton au§f^lie§en unb gu ©egnetn

1) Cantü, I, 82.



216 2)eutf(^c atunbfd^au.

be§ Mcni§ tvtxhm. ^Dicimiqen, ml^e biefc gteil^eit al§ eine g^otbetunti ber

©ercd^tic^fcit, ber ^ül^lid^fcit unb bc§ @t)anc|elium§ anfprat^en, feuf^en unb fe|en

fid^ il^r ent(^c(^cn, o^ne ht^^alb ben ber ^Jleliqion felBft f(^ulbtqen 3^ef^ect aufju*

c^cbm. ^ic ber ^ielic^ion c^eqenüBcr ©leii^cjültic^en ober il^r 3einbfelic;en k^
nu|cn bie 6a(^la(^e unb ©rBttteriing, um, mit nur ^u gutem Erfolg, jebe§ religiöfe

^efüT^I im 33ol!e an ^erftören. ©otnie ber Meru§ bie Erfüllung feiner 2ßünf(^e

nur erleben !ann, tnenn er ftc^ au§fdjliegli(^ auf hk religiöfen ^been ftü|t, unb

biefe in ber 5!Jlaffe be§ S5oI!e§ ju Verbreiten fud^t, fo qe^en aEe 5lnftrengungen

ber Gegner unb nun au(^ ber ^nbifferenten barauf au§, biefe religiöfcn ^bcen

gu bi§crebitiren, tüeil, foBalb bie§ gelungen ift, bem Meru§ ha^ gunbament 3ur

5lufri(^tung feine§ @eBäube§ fel^Ien tnirb. 60 ftel^t e§ um biefen Be!lagen§=

trertl^en ^am)3f, ber fo leicht l^ätte öermieben ober auf einige 3[ßenige befc^rän!t

tüerben !önnen, öon benen 5^iemanb 3^oti3 genommen l^aBen toürbe" ^).

£)enienigen, ber feine ^irt^e lieBt, muß ber ^nl^alt biefeg 6(^reiben§ in l^ol^em

(S^rabe tüel^mütl^ig ftimmen: tüie S5iele§ toäre tiermieben tüorben, toie gan§ anber§

l^ätte ber 35erlauf unferer geiftigen, ftttlid^en unb focialen @nttoid^(ung fein

!önnen, loenn biefe bamal§ fd§on t)on einem fo erleuchteten (Steifte ge:|3rebigten

3[Ba!^rl^eiten S5ea(^tung gefimben Ratten! Unb bo(j§ l^at zin fed^^igjä^riger l§anb=

greiftic^er unb fi(^ täglich erneuernber (S^ommentar 3U biefen 6ä^en fo toenig

baju Beigetragen, biefen unter un§ unb an maggeBenber Stelle pm £)ur(^=

Brud§ 5u öer'^elfen, ba§ ha^ §äuftein ber im (S^egenfa^ ju bem „:|3oIitif(^en

^ati^oIici§mu§" fii^ 35ertreter be§ ,A*ßHgiöfen l^atl^oIici§mu§" nennenben Männer

nur aU ein paar Officiere ol^ne 5lrmee, al§ ein ]^offnung§Iofer ^eft ber !at]§o=

Iif(^en Ütomonti! Be^^anbelt inirb, ber in unferen Kammern !eine S]ertretung Be=

fi^t, ber tüeber 2^aBa!§regie, no(^ ^oI^^öHe p BetoiEigen ober ju öertüeigern im

Staube ift; eine feltfame ^IJlenfc^enforte , tüelc^er unfere großen Staatsmänner

aEe§ ^nred^t auf 23ea(^tung ^u t)ertr)eigern, tnelc^e gänäli(| au§ il^rer ^tec^nung

]^erau§5ulaffen fie fii^ für Berechtigt galten ; eine ^enfi^enforte, bereu ©jiftenj an

getoiffen SteEen nic^t einmal Begriffen tüixh unb hk in ben klugen unferer

^ac^t^aBer l§ö(^ften§ al§ antiquarifc^e 6;uriofität einigen Sßert^ l§at!

f^ür ^anjoni ergaB fic§ Balb eine 3]eranlaffung, feine neuen UeBerjeugungen

in öoEer ßntfc^iebenl^eit unb t)or ber Deffentli(^!eit au§5uf:pre(^en. 3m Saläre

1818 l^atte SiSmonbe be SiSmonbi in @enf feine „Histoire des R^publi-

ques italiemies du moyen-äge" boEenbet ; ein SCßer!, ba§, tro^ feiner ^Bfaffung

in fran^öftfc^er S:pra(^e, burc^ feine für hk bamalige ^eii feltene ^enntnig ber

mittelalterlichen S]erl§ältniffe ber ^alBinfel, hk 2eB!§aftigleit unb @ett)anbt]^eit

feine§ Stil§ unb bie ben bemofratifc^en Xenbenjen beS ^age§ ööEig uac^geBenben

^ileigungen feine§ S5erfaffer§ ftc^ rafc^ Viele ^reunbe unb großen ^^luf getoann.

3n bem Berül^mten 127., bem Sci)Iu^!a^iteI be§ S3uc^e§, !^atte nun Si§monbi

hk grage aufgetoorfen: toelc^e Urfac^en ben ßl^arafter ber Italiener feit bem

Untergang il^rer mittelalterlichen ^Jreiftaaten fo unöortl^eill^aft Veränbert ^dbm;

unb er l^atte biefe i^rage bal^in Beanttoortet : e§ fei bie !at!§oIifc^e Üteligion unb

bereu ^oral hk ClueEe einer berartigen S5erberBni§. ^it bemfelBen au§giBigen

1) Cantü, I, 82. Epistolario I, 178 f.
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Wa^e t)on §aB imb 5lBnetgung, tnelc^eS be§ nämlit^en 6i§monbt'§ „Histoire

des Frangais" (1821—1843) in üjx^n 31 SSänben cjegen ha^ ^öniqi^um an ben

2ag legte, irar T^ict ber calt3intftifd§e ^ntot gegen ha^ ^ap^ii^um unb bie taüid=

lifd^en ^nftituttonen ber §eimat!^ feinet 35oxfa]^ren (6i§nton bi ftamntte t)on einer

Begüterten pfaner Familie) aufgetreten. 5Die Xl^efe tuar für einen ^ot]^oIi!en

tüie für einen ^toliener glei(^ fi^nterglit^^ unb beleibigenb; ^lanjoni unterna'^m

e§, \xä) äum 5lntt)olt feinet Sanbe§ unb feiner Sonfeffion p machen, unb er tl^at

bieg in ben BerüT^mten „Osservazioni sulla Morale cattolica." §ätte ha^ SOßei*!

!ein onbere§ S3erbienft, fo müßte man il§m ben ^ul^m laffen, ha^ ^Jlufter einer

gontroöergfd^rift au fein — nic^t tüie bergleii^en 6c§riften 3U fein :pftegen, fon=

htm tüie fte fein foHten unb fein könnten, toenn e§ fo leitet gelänge, hu £)i§=

cuffton üBer hk 9lieberungen :|3erfönli(^er dinbrütfe unb S5itter!eiten jn ber ^öl^e

be§ @egenftanbe§ p erl^eBen. ©o fe]^r, angefi(^t§ be§ 6i§monbi'f(^en ©a^e»,

ein !atl§oIif(^er Italiener fi(^ öerfuc^t fül^Ien mußte, an hk Stüeie ju ben!en,

tt)elrf)e 3um @eBet in ben ^em^el l^inaufgingen unb öon benen ber SöHner ge=

rechtfertigt, ber ^T^arifäer ber^ärtet l^eraBlamen, — hk ganje 6(^rift atl^met nur

ben @eift ber ^ilbe, ber @üte unb be§ SSeraeil^en», unb ber 35erfaffer nimmt in

ber 3]orrebe auSbrüdlid^ 35eranlaffung , feine Söertl^fd^ä^ung be§ @egner§ ^u Be=

tl^euem unb ^erüorjul^eBen , tüie 6i§monbi eine ^enge Stöa^^rl^eiten !Iar gefteHt

]§aBe, tüel(^e burd^ hk ^nbolenj feiner 35orgänger ober burd) niebrige 3iüc!ft(j^ten

anberer §iftori!er öerbedt tüaren. ^[ßä^renb biefe nur ju oft hk Ungere(^tig=

!eiten ber ^ai^tl^aBer rei^tfertigten unb felBft hen ÖräBern no(^ f(^mei(^elten,

l^aBe er faft überall nid^t bem Erfolg, fonbern ber @ere(^tig!eit ber 6a(^e hk
^^xe gegeben. i)ann aber unternimmt e§ ^JJlanjoni, eine 5!JloraI ^u öertl^eibigen,

„beren ^nb^tüedt hk SieBe ift", jugleii^ aBer aud^ hk Meinung jurüdautDeifen,

al§ oB e§ in Italien in £)ingen ber 6ittli(^!eit fc^Iimmer al§ anbertüärt^ ftänbe.

@§ fel^lt baBei niäji an ^lugBIirfen auf f^^ranfreic^ unb anbere Sänber, aBer o^ne

iebe§ @efü!^l einer ©i^abenfreube , bie getüöl^nlid^en Seelen fo getüöljulii^ ift;

„nie !ann e§," meint ^angoni (c. 2) „einem ß^riften jur ^efriebigung feine§

5^ationalftol3e§ gereichen, hk ^ixäjt in irgenb einem ^l^eile ber Sßelt minber

f(^ön p erBliden. " §atte 6i§monbi O^erborgel^oBen : „hk ^irc^e l§aBe i^ren

menf(^lic§en 35orf(^riften eine ^raft gegeBen, toelc^e hk ©efe^e ber ^oral nie

erholten !onnten; ber 5D^örber, no(^ gang toH be§ eBen öergoffenen S5lute§, Be=

gnüge fi(^ öoH 5lnbad)t mit ber gaftenf^eife, toäl^renb er noc§ üBer einen neuen

^eu(^elmorb nai^ftnne", fo toeift ^an^oni (c. 13) energifd^ hk S5el§au^tung

aurüd, al§ ^aBe hk ^ird^e jemals i^re ©eBote al§ 6tellt)ertreter ber ^oraI=

gefe|e Vorgetragen, unb al§ oB in Italien religiöfe UeBungen ben 3wf(i^^en=

Brud^ ber öffentlichen ^oral üBerleBt l^ätten. „OBfd^on ^^x/' fagt er, „nid^t

Italien öertl^eibigt toerben foE, fonbern hk Üleligion', fo muffen toir bod§ @in=

fpru(^ gegen hk 5lu§legung erl^eBen, ^u tt)elc§er ha^ öon hem 35erfaffer angeführte

SÖeifpiel eBen jene 5lu§länber öeranlaffen !önnte, itjelc^e getool^nt finb, öon bem
armen Italien no(^ me^^r S5öfe§ ^u glauBen, al§ il^nen er^äl^It toirb, unb loeld^e

be§!^alB, toeil fte öon faftenben ^Jlenfd^enmörbern f^rec^en ^ören, ft(^ gleii^ hk

SßorfteEung matten fönnten, Italien fei öoH t)on 5Jlenfd^en, bie fo l^alB @ott

unb l^alB bem Teufel leBen." ^ie ßafuiften, meint ©i^monbi, Rotten ber Stimme
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bcx Stßal^tl^ett 8c^U)eic|en aufeiiecjt unb bie 5^atton batnit qetüö^nt, bie äßortc

nic^t ol§ kn^hxuk ber (S^ebonfen ju nehmen, tüobiird) ha^ gc^^cimc Mißtrauen be§

5[Jlcnfd)cn (^cgcn feinen ^Jlttmenfd^cn erl)öl^t tnnrbe. „5Da§ ^tfettanen/' Qnt=

tüottet ^JJlanjoni (e. 14), „tt)enn e§ eine 3[ßir!uncj be§ 35erbote§, Sßöfeg tont

^'lädiften ^n fagen, mü^tc enttnebet üBetaE c^eftieqen fein, ha jenes 33erT6ot in

ber ganzen !at!§oItj(^en 3BeIt ge:^xebigt tüitb (man fel^e 3. ^. ^affillon'S

^Ptebigt üBer biefen ^egenftanb, fotnie aud) bie anf ben Montag in ber tietten

gaftentt30(^e) , obet e§ nxüffen in Italien hk Gebote genaner Uobaäjki ttjerben,

tüa§ gerabe einen Beffetn Swftanb bet Woxal betöiefe. 3(^ tt3ei§ nic^t, oB tüir

Italiener nti^tranifc^er al§ bie üBtigen ©utopäet ftnb; iä) tüeig aBet, ba§ tüix

üBex jn tüenig ^igtxauen ^(age filieren; ii^ tt)ei§, bag tüir, tüie oUe anberen

35öl!er, fagen, nnfer gel^Ier Befleiße in 5U großer Sei(^tgIäuBig!eit nnb üBertrie=

Benem gntranen. SCßäre iebod^ ba^ Mißtrauen aEgentein unter unS, fo mügte

man e§ meiner ^nfii^t nad§ einer ganj anbern Urfac^e, al§ bem Mangel an

Böfen 5^a(^reben gufd^reiBen; benn biefe @ett)o]^n]^eit ift ^ier noc^ lange ni(^t

gan3 t)erf(^tt)unben." 6i§monbi l^atte bie SSarml^ergigfeit , tüie fie unter un§

geüBt tüirb, angegriffen unb gemeint: ber 6;afuift le^re bie ^u§üBung biefer

Slugenb nic^t, um bem ^äc^ften fein Soo§ 5U erleichtern, fonbern au§ bem Bloßen

egoiftifd^en ^otit), um be§ eigenen ©eelen^eile§ tüiEen. S3>a§ ^an^oni barauf

anttüortet, ift no(^ je^t lefenSttjertl) ; BefonberS fi^ön aBer ift ber 6(^luß be§

15. ^apikU, in toelc^em er auf hk im ^ienfte ber 5flä(^ftenIieBe ]iä) t)er3e!^renbe

X^ätigleit einer öornel^men ^IJlailänber 2)ame, ^erefa S^rotti S5entit)ogIi=5lrconati,

hk feiner gamilie tt3ol§I nal^e geftanben, l^intoeift: „e§ foEen," fagt er, „l^ier

ätoar hk 3Ber!e ber 5!)lilbt:§ätig!eit , t)on benen hk @ef(^i(^te be§ ^at]§oIici§mu§

t)oE ift, ni(^t aufgejäl^It tüerben; aBer eine§ möchte i^ ^erüorl^eBen, U)elc§e§ ftc§

bur(^ Befonbere§ 3ottgefü^l auszeichnet: iä) tüä^Ie e§, tneil e§ unferer Qtii an=

gel^ört unb fo ein tröftlii^eS S^^Ö^^ß ^^n htm Reifte aBIegt, ber immerbar fort=

leBt. @ine ^Jrau, bie toir unter un§ toanbeln gefe^en, bereu ^amen toir unferen

^inbern tnieberl^olen tnerben, eine t^rau, aufgetoacj^fen im SBol^lftonb, aBer feit

Sangem getüo^nt, ft(^ beffen p entfc^Iagen unb in bem ^teid^t^um nur ein ^Jlittel

pr llnterftü^ung Ruberer ^u feigen, trat eine§ 2^age§, uad^bem fie eBen in einer

i)orf!ir(j§e üBer hk 5^äc^ftenIieBe ^atte :|3rebigen gel^ört, in eine ^alB öerfaEene

§ütte, in ber eine kraule lag, bereu ^i)r:|3er ganj ©(^mu| unb ©iter toar; unb

l^ier Begnügt fie fic^ uic^t bamit, ber Traufen hk nur aEgu :|3einlid)en i)ienfte

p leifteu, toelt^e aud§ ber Be^al^Ite Sßärter aU SGßerfe ber SSarml^er^igfeit Be=

trachtet, fonbern öoE üBerftrömenben ßieBe§brang§ umarmt fie bie ßeibenbe, !üßt

fie, fe^t ft(^ ueBen fie, tl^eilt ha^ einfame 6(^mer5en§Iager unb nennt fie immer

unb immer toieber mit bem 5^amen ber ©(^tnefter. — D! ber @eban!e, ein

menf(^Ii(^e§ @ef(^ö:|3f p erquiden, tt)ar Bei biefen eblen Umarmungen getrig nid^t

au§gefc§Ioffen. £)a§ Sorot frember greigeBigfeit 3U effen, Mittel ^ur Sinberuug

ber !ör:perli(^en Seiben unb pr not^bürftigen ^Jriftung be§ SeBen§ ju erl^alten,

ha^ finb ni(^t bie einsigen SSebürfniffe be§ ^Jtenfd^en, auf toelc^em @Ienb unb

.^ran!!^eit lafteu; er füBlt, ha% anä) er p bem ^O^ai^Ie ber SieBe unb ber ge=

feEigen (i^emeinfd^aft Berufen ift; hk @infamfeit in ber er gelaffen toirb; ber
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^liä, mit bem ftc§ felBft jener il^m nö^^ett, ber tl^m |)ülfe Bringt; ba§ traurige

(SJefül^l, nie ein Säckeln 3U fe^en — • ba§ finb öieUeii^t bk Bitterften feiner

6d§meracn. Hnb ein §era, ha^ biefer Seiben geben!t unb i^nen abhilft, ba§ ben

ftnnlic^en @!el üBertninbet, um nur auf hk unfterBIic^e 6eele, hk leibet unb fid^

läutert, 3U fe^en, ein fold^eS §er3 ift bo§ fc^önfte Seugnig für bie SeT^ren, bie

c§ erlogen i\abzn , ift ein ^etnei^ , ha% biefelBen e§ nie an ben glül^enbften unb
crfinbung§rei(j§ften Eingebungen aKumfaffenber SieBe fehlen laffen."

^andjt ^a^x^ mä) 5^anaoni ^aBen jtoei anbere geiftöoHe 5l^oIogeten

ber !at^oIif(^en ^irt^e ba^ nämliche r^ema Bel^anbelt: 3a!oB SSalmei in

feinem ^ud§e üBer ben $roteftanti§mu§ , unb ber je^ige ßarbinal 3o^n genr^

91 e tum an in feinen „Sßorträgen üBer bk gegentüärtige ©teEung ber ^at:§oIi!en

in Englanb" (1851), bereu beutfd^e UeBerfe|ung im ^al^re 1853 £)öninger
eingeleitet ^at. ©ie aEe ttjeifen gleich bem ^ailänber £)i(^ter bie ^Innal^me

jurürf, al§ ftänben bk romanif(^en 33öl!er in g^olge ber !at:§olifc§en Se^^ren unb
Snftitutionen im fünfte ber 6ittli(^!eit :§inter bem :proteftautif(^en 51orben 3u=

xM. 5Diefe 5lnna:^me ift gleid&tüo^I and) je^t noc^ eine fe:§r öerBreitete unb fie

)3f(egt äu il^rem SSetoeife !urätt)eg auf bk Z^ai)aä)c ju öertneifen , ba%, feit bem
16. gal^rl^unbert, bk !at:§oIifc^ gcBIieBenen S5öl!er be§ ©üben§ in focialer unb
^olitifc^er SSe^iel^ung aurütfgegangen , tüä^renb bk ^roteftantifc§en 91ationen be§

nörblic^en ^nxopa gerabe je^t em:porgeftiegen, au äßol^Iftanb unb ^(üti^e ge=

biel^en feien unb ein ^a§ öffentlid^er ©ittli(^!eit, eine Orbnung be§ öffentlichen

ßeBen§ auftüeifen, gegen tnelc^e bk 3ci^fö^i^'en:^eit ber Ü^omanen nur ju üBel aB=

ftei^e. ^d) tniE bk I^l^atfad^e nic^t unterfuc^en ; aBer gefegt, e§ öerl^alte ft(^

a(fo, fo f(^einen mir eine 50^enge üimatifc^er unb etl^nogra^l^ifd^er ^ßerl^ältniffc

t)orauIiegen, tnelc^e jenen Unterfi^ieb 5tt)if(^en ber focialen unb etl^ifc^en S5erfaffung

öon 9^omanen unb ©ermanen hinlänglich ertlären, o^m ba^ man nötl)ig l^ätte,

bie angeBlic^e S5erf(^ieben:^eit ber jene 35öl!er Be^errfi^enben ftttlid§en ^Begriffe

unb ^nfc^auungen anjurufen. ^Ißeiter öertüec^felt man aBer aud) l^ier, tük fo

oft, ben ^at^olici§mu§ mit !ran!^aften 5lu§lt)üd)fen begfelBeu, toelc^e aEerbingg,

too e§ ftd^ um bk @ef(^i(^te ber geiftigen Decabenj 3talieu§ unb 6:|3anien§

Rubelt, in SBetrac^t ^u ^k^tn finb: ein ^un!t, auf ben 5^iemanb fc^ärfer tm=

gegangen ift al§ ber @raf ^ontalemBert in jenem legten, lurj t)or feinem

§inf(Reiben au§ biefer SCßelt gefi^rieBenen 5luffa^ „L'Espagneet la Libertö", ber.

Bereits im 3uni 1869 für btn „(S;orref:poubant" gefegt, in biefem niäjt mel^r

erfc^eiuen burfte unb ber bann Befanntlii^, t)on ^^acintl^e So^fon in ber „S^leöue

©uiffe'' gebrückt, ^u einem ^roceffe ätoifc^en btm ehemaligen Earmelitermönd^e

unb ber Familie ^ontalemBert , fotoie ^ur gerid^tli(^en Unterbrüdung be§

ßaufanner £)ru(^e§ in granfreic^ füi^rte. ^)

^) 3JiontüIemBert f)aüe einigen g^reunben ßorrecturbogen be§ für ben „ßorrefponbant" bc*

ftimmten 5li-ttM§ pgefteat. 35or mir liegt \)a^ ©ui^ot mitgef^eilte unb bon biefem mit einigen

9tanbgloffen t)erfet)ene (5j;em:plar, in welchem ber Berü'fjmte (Staatsmann ju ber ©teEe, too

^"flilipp'? IL 3Jlonarc§ie ct)ara!terifirt irirb (B. 20), auf bie allcrbing§ fel^r mer!toürbigen 5leu^e=

rungen öertoeift, in n^elt^en ein großer !at^oIifd)er X^eologe unb Äirc^enfürfi ha^ Otegiment unb

©tiftem 5pt)iU:p))'§ berbammt: e§ finb biejenigen O-^nelon'? im „Dialogue des Morts".
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IL

^aä) stalten 3umt!cje!e]^i:t, !aufte ^an^ont 1814 ju ^ottanb in her S5ia

Vororte ba^ §au§ ^x. 1168 (j;e|t dlx. 1), gan^ nal^e bem 2^eatro beHa ©cala,

tt)o er bcn ülcft feine§ ScBen§ tüol^nte. S5iev 3a!§te fpätet öerlaufte er ben t)äter=

liefen ^efi| 6et Secco um 105,000 ßtre unb concentrirte fein 33ermögen in bem

äiemlic^ umfangreichen @ute t)on SSrufuglio, auger tüelt^em er not^ ßänbereien

in ^oj^uole unb ßam^ugnano Befag. ^n biefe S^xi fäEt ber maggeBenbe 5ln=

t-^eil, ben er an ber ©nttüidlung ber mobernen italienif(j§en ^oefie genommen.

SGßie ^eutfd^Ianb unb j^xanlxziäj, l^atte auc^ Italien bamal§ feinen ^am:i3f

3tnif(^en 6Iaffici§mu§ unb 9lomanti!. äßie in ^eutf(^Ianb, fo ^ing au(^ in

Italien bie romantifd^e 9fii(^tung auf§ @ngfte mit politifc^en unb nationalen

Xenben^en ^ufammen. §atte hk ^^rembl^errf^aft ^^la^oleon'S feine gefäl^rlic^eren

^einhe, al§ hk Männer, toeli^e bem beutft^en 35oI!e feine eigene 25ergangenl§eit

in $poefie unb ^unft toieber auftoiefen unb ba'^ingefc^tüunbene Qbeale t)on 3^euem

Belebten, fo fteEte auc§ hk italienifc^e ^omanti! fti^ fofort in ben £)ienft ber

UnaB^ängig!eit§= unb f^rei!^eit§geban!en. £)te ^unft tnie bie ^oefie be§ ^aifer=

rei(^§ tuaren ein rein !ünftli(^e§ — man !ann nic^t fagen SiBieberaufleBen —
nein, ein 9la(^äffen antüer g^ormen, bereu entfe^Iid^e ©rfrorenl^eit unb @efd)ma(l=

tofigfeit ganj ju ber ©ignatur eine§ 6^ftem§ paßten, toelc^eS hk ebelften 35öl!er

ber geBilbeten 2ßelt t)on i^^rer l^iftorifc^en ^nttniiflung lo§3urei§en unb bur(^

©rtöbtung ieber natürlichen unb freien ©mpfinbung bem ©inen ^lac^tl^aBer

3U untertoerfen ft(^ Verfing, ^nbem bie ^ii^tung fi(^ t)on bem contientioneEen

mt)ti§oIogtfc§en ^ram Io§fagte unb eine t)oI!§tl^ümIic^e tüarb, unternal^m fie für

i^r 2^i^eil ha^ SÖßer! ber Befreiung: inftinctit? fül^lten e§ hk SSertreter ber

Unterbrüdung , ha% t)or hem freien 6(^Iag be§ ^erjeng einft hk unnatürlii^en

SSanbe jerf^ringen müßten, ^onti unb Ugo go§coIo, hk ju jener Q^ii hk ht=

beuteubften 6terne am italienif(^en §immel tnaren, ftanben ^tiht noc^ ganj in

bem ]^ergeBratf)ten ßlafftciSmuS. 6ie l^atten ^tiht hk 5ll§nung, ha^ il^nen baburc^

ber SitÖ^ng p bem ^erjen be§ 35ol!e§ auf hk ^auer öertoe^^rt fei; fie fül^Iten

hk 5^ot^ttienbig!eit einer ©rlöfung, aber fie !onnten fie il^rer ^^lation nic^t

Bringen. %u^ ^an^oni, ber in feiner Dbe auf 3mBonati'§ ^ob fi(^ einer

freiem 5luffaffung genäl^ert, l^at no(^ in feinem 3tt)eiten @ebid§te, htm „^oemetto

Urania", bem ß;iaffici§mu§ ge^ulbigt; aBer al§ er, nac^ Italien ]^eimge!el§rt,

feinen „3nni facri" 1815 ^erau§gaB, tt)ar hk äftl^etift^e 6;ont)erfion Bei i^m

eBenfo tük hk religiöfe gum £)ur(^Bruc^ ge!ommen. ©(^on 1812 l^atte er hk

„^^ifurre^ione", benn 1813 „il ^ome hi 'Waxia" unb „il fatale", 1815 hk

„^affione" gebi(^tet; erft 1822 entftanb unb erf(^ien ber Bebeuteubfte ber §l^mnen,

bie „^pentecofte" ^). ^an l^at biefe ^^mnen ben ,,§eroIbruf ber italienif(^en

ülomanti!" genannt: fie toaren ha^ — tüenn man an^ ^uBernati§ ^ugeBen

1) @ubcrnati§, ©. 137. 5Dem Sejer tiefer 3eitf(^nft finb bie^tjmnen au§ ^aul <^e^fe'§

unüBertreffUd^er UeBevfe^ung be!annt, tvt^i)alb toix f)m rajd^er, aU fie e§ üerbienen, über fie

'^inn?egge^en. SSergt Seutft^e Olunbfciiau, 1880, SSb. XXV, ©. 29 ff.: „meffanbro 9Jlan*

3om'§ ^eilige §^mnen" öon 5Paul .^e^fe, unb ba^u: „9teumont 21., 31. S-" 1881, 5^r. 7. 35.
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mug, bag ^lanjont in benfelben me^x gebadet al§ etn:pfunben ^ai; aber fte

l^atten — un§ fd^eint e§ ]^eute fc^tnex ^u Begreifen — große 5!Jlü^e unb Beburften

einiger Qdi, um aU fold^e Begriffen jn tnerben. Die ßlafftciften nahmen fie

natürlich !alt ober feinbli(^ auf, unb ba§ 5lnfel^en Ugo 3o§coIo'§ unb ^onti'§

tuar nod^ ^u groß, al§ baß ^JJlan^oni ol^ne 3Beitere§ burd^bringen !onnte. Der

,,SonciIiatore", ber feit 1818 in ^[Jlailanb t)on 5Jlännern ber 5!}lanäoni'f(^en

9li(^tung — unter i!§nen tnaren 6ilt)io ^feEico unb SSerd^et, ^riftoforiS unb

©onfaloniere — ^erauggegeBen tüurbe, fe^te ben ^amp^ bann fort unb Bentülftte

ft(^, htn ^orijont ber Italiener burc^ 5!}litt^eilungen üBer bie Literatur ber

5lu§Iänber 3u erweitern. 5(n feiner Sf^ebaction na!^m ÜJ^anjoni leinen ^Intlfteil;

oBer er xääjit fi(^ nic^t Bloß mit ^untor an feinen (Gegnern, inbent er bie

„3ra hi 5l:poIIo" au§ge!^en ließ, fonbern nac^l^altiger bur(^ feine erfte Xragöbie,

ben „ßonte hi (S;arntagnoIa" ; an toelc^em er t)on 1816—1819 arBeitete unb

mit toeld^em er feinen S^luf al§ Dramatüer Begrünbete.

^an^oni'S ^ücüel^r ^um ^at!§oIici§mu§ unb ber bamit jufammenl^ängenbc

UeBertritt jur romantifi^en ©(J)ule tüirb felBftöerftänblic^ je naä) bem religiöfen

unb tüiffenf(^aftli(^en @IauBen§Be!enntniffe eine§ jeben ^riti!er§ berfd^ieben

Beurt^eilt. 5IBer i(^ hmtc, ^ebermann tnirb ha^ Befonnene Urt^^eil unter] c^reiBen

toollen, tt)el(^e§ ber neuefte DarfteEer ber italienifd^en 2iteraturgef(^i(^te, ^. Tl.

©au er, fäEt: „für 5Jlan3om'§ ^oefie toar biefe mer!toürbige :pft)c§oIogif(^e

SSanbelung öon entft^eibenber 2ßir!ung. ^n feinem ©lauBen fanb er hie dueUe

jener (Sin^eit be§ S)en!en§ unb gül§Ien§, bereu ber große £)i(^ter Bebarf, um
äßer!e t)on unt)ergängli(^er Dauer p fd^affen. 2Bie er ju biefer ©in^^eit gelangt,

oB auf bem SKege freien, aEe§ ^ofitiöe @lauBen§eIement aBftreifenben 3orf(^en§

unb @r!ennen§ ober bur(^ rü(fl§aItlofe§ ©rfaffen irgenb einer ©lauBen^Iel^rc,

BleiBt im @runbe für bie 6a(^e felBft eBenfo gleichgültig, tüie hie f^rage, oB er

benn and) "wiilliä) hie SQßal^rl^eit gefunben ^^Be ober ft(^ in ^Eufionen tniege.

Die §au:ptfa(^e ift, ha% ex für ft(^ bie unöerrüdBare S5aft§, ha^ S5IeiBenbe in

ber 5Iu(^t ber @rf(^einungen Beft^e" ^). Wan toixh bann mit 6auer gere(j§t

genug fein muffen, um mit bemfelBen ^laßftaBe oBjectiöer S5etra(^tung ^Jlanjoni'S

glauBen§t)oIIe unb gIauBen§ftar!e Schöpfungen ju Bemeffen, mit tt»el(^en man

ftd§ getüö^nt l^at ben 2ßer!en gegenüBer^ufte^en, hie au§ ©oet^e'S :pantl§eiftif(^er

ober ßeo:|3arbi'§ ni!§iHftif(^=^effimiftifc§er 2ßeltanf(^auung !§erOorgingen ; man toirb

baritBer ^inauS pgeftel^en muffen, baß Tlanioni'^ Dichtung ben großen SSor^ug

!^at, öon ben hie 5!Jlaffe feine§ 35oI!e§ Be!§errf(^enben 5lnf(^auungen unb @m=
:^finbungen ni^i aBfeit§ , fonbern im engften 3iifotttmen!§ang mit benfelBen ju

ftel^en; mir baucht, !ein 6(^aben für i^n unb hie ^oefie.

^ie 3a]^re, in benen ber „@raf öon ßarmagnota" entftanb, toaren hie ge=

fegneten ^aijxe hex §ei(igen OTian^: hie ^a^xe, auf benen ber glui^ beffen lag

unb liegt, tt)a§ @eift unb SeBen !^eißt. '^ie ^Jreunbe, toeld^e ben „ß;onciliatore"

gegxitnbet, 6iIt)io SßeHico t)oraB, t)erfieten ber ütad^e ^etterni(^'§
;

fi^on na^

3a^re§frift tourbe hie Seitft^rift t)erBoten, ^peEico mit 5lnbern aU be§ (5arBona=

ri§mu§ t)erbä(^tig eingejogen unb ju jenem ^er!er ijerurt^eilt, ber il^n mit ^^lu^m

1) fl. aJi. ©auer, ®ejd§. b. ital. Siteratur. Mpm 1883, ©. 502.
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Kub Dcfterrci(^ mit 6d§ma(^ bebest l^at. ^an^oni entging jtüat, in golge

feiner großem 3itvüc!f)altung t)on ben öffentlichen Angelegenheiten, einem gleichen

@cfd)ic!e, nic^t aBer bcm Argtt)ol)n bcr öftevteid^ifc^en ^^^oli^ei, tüclc^e i^n ü6cr=

Waä)ic unb il)m glcid) fo fielen ha^ ßeBen fditoet mad)te. 3m ^a^xt 1817

fc^rei6t er an ßlanbe gonricl, tüie il^n !örperlid§e§ unb geiftigeg Untüol^lfein

plage; tüic er gerne ju feiner @rl§olung eine Üleife in§ Au§lanb unternel^men

ntöi^te, aBer ba3u leine (^rlauBnig 6eiten§ ber Ütegierung unb leine ^äffe er=

l^alte. 6(^limmer als bie§ f(j^eint er no(^ hen UeBelftanb empfunben ju l^aBen,

ha^ e§ für bk Defterrei(^er lein SBriefgel^eimnig gaB unb manche 6enbungen

unterf(^lagen inurben. SQßir l^aBen l^eutc 5)lül^e, un§ eine 35orftellung t)on bem

ganzen quälerifc^en 5lpparat ^u machen, toelc^en bie ^poli^ci 5Jletterni(^'§ mit

einem einer Beffern 6a(^e tüürbigen 6c§arffinn gegen bk ,,^atrioten" aufäu=

Bieten ttjugte; aBer tüir Begreifen, bag, toer unter ber §errf(J)aft biefer „äßelt=

orbnung'' geftanben l^at, btn gel^eimen 5^erf(^tt)öruugen nur ^u geneigt tnar.

^an^oni ^at fti^ anä) t)on biefen ftet§ fern gehalten, al§ tion einem :politif(^en

Mittel, ba^ tueber feinen fittlic^en @runbfä^en no(^ feinem 5^aturell entfprad^.

ABer er Begrüßte leBl^aft jebe Action, tüeld^e eine SSefreiung be§ S5aterlanbe§

anjulünbigen fc^ien: felBft ^Jlurat'S Unternel^men , ba^ i^n ju bem „^roclama

bi ütimini" Begeifterte, unb ba^ mit bem rafd^en Untergange be§ @i'lönig§ gcenbet

l^atte, e^z ber £)i(^ter mit feinem $|}oem fertig tnar; ein ^i§gefc§i(f, ba^ unferm

^D^an^oni töieber mit bem „^arjo 1831" Begegnete, in tneldien er 6antarofa'§

Bei 9^ot)ara p @raBe getragenen 35erfu(^ einer ßr^eBung gefeiert ^atte unb ben

er bann 1848 erft Beenbigte. @in ^ann t)on folc^en ^efinnungen lonnte

9^a)3oleon ni(^t lieBen. ^an^oni l^atte il^n t)on feinen ^arifer ^reunben öer=

aBf(^euen gelernt. 6!efare (Santü erjäl^lte er, it)ie er ben ^aifer 1805 nad) bem

Xebeum für ben Aufterli^er 6ieg üBer ben (5;arrouffel|)la^ naä) ben Xuilerien

5urü(ffal^ren gefeiten „grün öor ©tolj unb 91eib, lomöbiantenl^aft (in aria di

tragico), tüie tnenn er feinen g^einben fc^meii^elte um fie ^u Betrügen ober fie

Brutalifirte um fie ju erfi^retfen." Unb al§ (S;antü bem g^reunb Bemerlte, ba^

er Angefi(^t§ ber Afc§e be§ ^aifer§ jebeS Böfe SBort unterbrüdt l^aBe, ertniberte

^an^oni: 5^apoleon'§ %ob l^aBe il^n erf(f)üttert , Inie tnenn bie Söelt ein i^r

not^toenbigeg Clement Verloren l^aBe; e§ ^dbe il§n ein unBefiegBare§ SSebürfnife

(smania) ergriffen, öon biefem @reigni§ 5u fpred^en, unb fo fei bie Dbe ent=

ftanben, ba§ einzige feiner @ebi(^te, ba^ er in toeniger al§ brei Sagen üollenbet^).

£)ie UnöoElommen'^eiten berfelBen ^aBe er \xä) ni^i öerl^eljlt, aBer e§ l^aBe ii}m

leine to^e gelaffen, Bi§ er fie l^inau§gegeBen. (Sr fc^idte fie bem ßenfor, ber

xi)m ben '^aitj gaB, fie ni(^t bruden plaffen; aBer au§ bem SSüreau be§ Senfor

felBft fanb fie ben 3Beg in bk ^reffe.

9la:poleon toar t)on ga^lreid^en ^oeten Befungen toorben: 5Jlonti unb Ugo

g^o§colo Ratten e§ nid^t terf(^mäl^t , il^n anjufingen; nie aBer !^at ein ©röterer

1) Sforza, Epistel. I, 224 f. erääf)lt, 5ölanaoni '^abe fic^ mit 3Jlutter unb ©attin im

©arten feiner SSitta in SSrufugUo befunben, aU bie ^ad^ric^t tiom S^obe ^apoUon'^ t^m gebrad^t

hjurbe. (Sr fei „zitto, zitto" »eggegangen, 1)abt fid) in fein 3itnmer äurütfgeaogen unb bie Obe

fofort niebergefö)ricbcn.
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unb nie l^at 3emanb ©röfeeteS üBer xtjn gefagt aU '^an^oni in feinem „(Jtnque

^aggio". ßarcano meint öon bem ©ebid^te, Pnbax'g @xö§e öermäl^Ie fi(^ in

i!^m mit ber göttlichen S5egeifterung £)at)ib§. ^He SCßelt tneig, ha^ ^oetl^e ben

„fünften ^lai" üBerfe|te: biefe @^re aEein teid^t ^n, um ber Dbe hk UnftexT6=

liä)lcxi 3u fiebern. ^Inbere Ueberfe^ungen folgten; 2)ela5!Jlotte = g^ouqu6,
'tHihhtd, @iefebte(^t, ^^tum t)exfuc§ten fi(^ an il§x ; feinet ^ai ba§ Original

tiefer erfaßt unb öoHenbeter tüiebergegeben al§ ^aul §e^fe.
^Jlauäoni l^at in feiner Obe ben tobten ^aifer U)ebergef(^mä!§t no(^ il^m

gefd^meid§elt : ha^ (Sebid^t ift eine 5lnticipation be§ äBeltgeric§te§. ^an ^ai

hk (Sm:pfinbung , ba^ im §intergrunbe aEe§ gef(^i(^tli(^en Dafein§ too^I hk

au§glei(^enbe (Sere(^tig!eit, aber anä) hk erlöfenbe unb erbarmenbe Siebe darret.

5lur ein gro§e§, eble§ ©emütfi !onnte ha^ f(^reiben:

.^ei§' jd^ttteigen jebes Säftertoort,

2)a§ biefe Slfc^e fd^änbet!

@§ '^at ber @ott, ber ftürst flnb ^ebt,

2)er Seib unb Sröflung fenbet,

5luf bem berlaffnen ©terBeBett

^1:)m au ber 33ruft gerul^t.

Um 3u ^anjoni'g 3^i§ätig!eit auf bem bramatifc^en Gebiete 5urüc!3u!ommen,

fo l^at fein „@raf tjon ßarmagnola" in ber eigenen ^eimat pnät^ft fein rechtes

35erftänbni^ unb fel^r getl^eilte ^ufnal^me gefunben. £)afür toarb ber £)ic^ter

burc^ @oeti^e'§ reid^en unb t)oHen SSeifall belohnt, ©oetl^e ^atte fc^on t)or h^m

@rfd)einen be§ £)rama§ auf bagfelbe aufmerffam gemacht unb fii^ (1818) be=

reit§ über ben ^am:pf ber „(S;iaffi!er unb ^Jtomantüer in Italien" in einer hk
SSerbienfte beiber ü^id^tungen tDeife abtüägenben , ben aufftrebenben ütomantüern

aber fel^r fd^meic^ell^aften 2[ßeife t)erne!^men laffen. S)ie bem ,,6!onte hi ^ax=

magnola'' ton bem 35erfaffer öorauSgefi^idten S^emerfungen , too ben alten S5e=

bingungen ber Seit unb be§ Orteg, ben fog. „©inl^eiten" ber ^rieg ertlärt toirb,

l§ält er „aEer 5lufmer!fam!eit auc^ M un§ toertl^". 6eine giguren finbet er

„aEe au§ @inem @u§, eine fo ibeal toie hk anbere"; furj, er nimmt feinen

^nftanb, hk 5lrbeit „claffifd^" ju nennen. Später (1821) !ommt er nod§maI§

auf ha^ €>iM prücf, um e§ gegen einen englifd^en ^unfttritüer ju tiert^eibigen.

5!}lan3oni bantte ^oeti§e in einem öon biefem abgebrutften unb überfe^ten

Schreiben, in tDeId§em er in tüürbigfter ^orm e§ auöfpridjt, ba§ ber SBIid be§

^eifter§ enblii^ unb aEein in biefer ^ragöbie gefunben, toa§ ber S5erfaffer

l^ineinjulegen beabfid^tigt fjdbz. Die ^riti! l^at feitl^er @oet]^e'§ Urtl§eil nid^t

aufge^^oben, aber 6itt)io ^eEico'§ 5!}leinung bestätigt, ha% ha§ t)xama ber <g)anb=

lung 3u fe!§r entbel^re. ^n biefer §infid§t unb über^^aupt in htm bramatifd^en

S5au 5eigt hk ^toeite S^ragöbie ^Jlan^oni'S „^beld^i" (1822) einen entfd^iebenen

gortfd^ritt. 6ie bel^anbelt htn Untergang be§ ßongobarbenreid^e§ burd§ ^arF^

be§ ^ro§en ^oliti! — ein Sujet, ha^ in ber S5ert^eilung ber üloEen einen

üorfid^tigen ^roteft gegen hie grembl^errf(^aft auf ber ^albinfel in fid^ fd^liegt.

föoet:^e ^at (1827) aud§ biefe§ ^rauerfpiel, tüel(^e§ gauriel in§ gran^öfifd^e

übertragen, in Deutfd^Ianb eingefül^rt unb 6t)arto'§ großartigen Monolog barau§

überfe^t; fd^abe, baß er feinem S5aterlanbe nid^t aud^ ^artino'§ ^^errlid^e

SBanberung burd§ hit 5lI:|3entoeIt (im ätoeiten 5lct) in gleicher Söeife Vermittelt l^at!
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5lbcr ^oct^c foEtc noc^ eine anbete nnb bcbentenbete SSetanlQffnnq !^aben,

fid) mit ^anjoni 3u T6ef(^äftiqen nnb bemfelben ben 3ott feinet ^etünnbetnnq

jn fd§en!en.

@§ ift anffoßenb jn feigen, ha^ 3talien§ fo alte nnb fo teilte £itetatnt 6i§

jum 19. 3a^ti§nnbett eigentlii^ feinen 9^ontan Befag, tüä^tenb antue nnb ntittel=

altetlid^e ßitetatnten längft im SSefi^ biefct gotm bet 2)i(^tnng qetüefen. ^an
Bel^alf fid) mit bet ^Jloöette, tneli^e ^Boccaccio fo glän^enb cultiöitt nnb fpätet,

im 16. ^al^tl^nnbett , SSanbeHo nnb ^^iten^nola etnenett l^otten. Un§: mn§ e§

l^ent jn %ac^c einiqetmagen 25^nnbet nel^men, ha% hk 'Nation fi(^ fo lanqe au§=

f(^lie6Iid§ an einet ßitetatutgattnng etfteuen !onnte, bet getoiß 5lnmnt^ nnb

^omi! ni(^t aB3nf:|3ted§en ftnb, bie aBet boc^ längft aEen ^eij bet Dtiqinalitöt

öetloten nnb, bntc^ hk !§änfiqe SSiebetl^oIung Seftimmtet X^emata etmübenb ge=

tootben, bntc^ hk SSetonnng ftit)oIet 5D^ottt)e tt)a:^t§aftig ni^t t)on öott^eill^aftet

äßittog fein !onnte. ®et Befte kennet italienifc^et ßitetatnt in i)entf(^Ianb

l^at e§ Beteit§ t)ot Dietatg ^a^tcn ^tx\)oxc^eijohm ^) , ha^ anc^ ha , tüo man ft(^,

in nnfetm ^al^tl^nnbett , enblii^ in Italien an ben 9floman tüagte, ftembe ßin=

flüffe W ^ii^tnng angeben. SCßett^et ai:i!Q Ugo go§coIo'§ „Ultime Settete

h\ 3aco:|30 £)tti§" ha^ ^afein, bet 5lna(^atft§ tüedte ben ^fleifetoman SSincenjo

(S;noco'§ (^latone in ^talia); ^^liemanb Be^toeifelte gleit^ Beim @tfd§einen be§

2[ßet!e§, ba^ hk „^tomeffi f^3ofi" bem ^ii^tet be§ „2Gßat)etIet)" i^te ©ntftel^nng

t)etban!ten. 5!Jlan5oni felBft fagte e§ äßaltet 6cott, al§ biefet, im legten ^al^te

feine§ 2eBen§, il§n Befud^te, nnb bet gto^e ©(^otte anttüottete batanf: „tnenn

bem fo ift, fo ift ha^ mein f(^i3nfte§ 2öet!''. %k 3^o(j^a]^mnng tüat eine fo

fteie nnb felBftänbige , ha^ .Meinet an eine (S;o:pie ben!en !onnte. %\t\^ öon

öotnel^etein öetfe^t nn§ bet 33etfaffet fo mitten in hk SSetge be§ f(^i)nen ßomet^

fee§ nnb fo mitten nntet hk ^Dlenfc^en bet ^egenb, et lä^t biefe fo ^anbgteiffid^

öot nn§ anffteigen, t)on £)on 5IBBonbio an, ba§ ein jebet ^talienet fofott ein

^eimatl^Iic^e» ^nteteffe an bem S5n(j§e ^at nnb bet @eban!e an einen ftemben

lltf:^tung nic^t anf!ommt.

5lu(^ hk „SßetloBten" fanben anfangt !einen unget^eilten SSeifaE. ^an^ont

]§atte t)tele 3al§te an il^nen geatBeitet — fd^on 1822 fi^teiBt et an ^antiel, et

:^offe Bi§ @nbe ^^eBtnat 1823 mit bet ^tBeit fettig jn fein. 5lBet et feilte

batan Bi§ in ben ^äta 1827 , nnb etft 3nni obet 3nli be§felBen 3a:§te§ et=

Blidte ha^ nen öoEenbete 2[ßet! ba§ Si(^t bet 2[ßelt. Sliommaf^o etaäl^It, toie

et einft, toäl^tenb ^Jlanjoni hk ß^ottectutBogen an bet 6onne ttocfnete, ju il^m

!am nnb bet £)id§tet ^^^x^ Iä(^elnb fagte: „feigen 6ie, \^ l^aBe an(^ ettoa§ an

bet 6onne" (vede che ho qualcosa anch' io al sole). £)et @tfte, htX(^ 2ommaf6o

ein ©tiid be§ 9floman§ t)otIa§, tnat bet 5lBBate ^ogmtni, bet toäl^tenb bet

SSotlefnng be§ btitten ^§eile§ in feinem S^tnmet auf= nnb aBging, läc^elnb unb

Betonnbetnb (sorrideva e ammirava). 5lnbet§ nttl^eilte ßeo)3atbi, bet, nac^bem

et fic^ einige 6eiten :^atte öotlefen laffen, t)on fyloten^ an§ fc^tieB: „Sente t)on

@efd§mad finben ha^ S5n(^ toeit nntet il^tet ©ttnattnng; bie üBtigen loBen e§

inggemein." ^et gelel^tte S5on(^eton Beüagte, ho!^ in fntjet '^txi 3000 fem=

1) (gieumont, 31. t).) «Reue xömijd^e aStiefc üon einem fj^lotentiner. ßpj. 1844. II, 104 f.
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plaxc her „^romcfft fpoft" in ^piemont t>et!auft tüuxben. 5Jlatio ^tert tt)at

fo gütig, betn 5(utor einen großen nnb anntnt^igen ©eift än5uf:pte(i)en, a6er t)ie{e§

in bem ^uä) ,,\ä)k^kn ^efd^ntafe'' au erüäten. gelice SSetlotti meinte

ben grauen nnb beut niebexn, nid^t buntmen abex au^ nid^t gelehrten S5ol!e

ftänbe ba§ VixÜ)t\i baxüBei: ^u, oh ba§ 2ßer! gut ober f(^Ie(^t fei, unb anä)

@. 35. 5^iccoIini tnoEte mit einer 51eugerung tuarten, Bi§ bo§ fd^öne @ef(^Ied§t

feine Meinung abgegeben ^abe^). ßefare ^antü, tüelc^er bem ,,3nbicatore

SomBarbo" eine SÖefpred^ung be§ 9^oman§ eingefanbt, mu§te öon bem ^irector

be§ 3ournaI§ bic 5lnttr)ort l^innet)men, er ^aht über ein Bereite t)ergeffene§ SBud^

gefc^rieben. @in t)ergeffene§ ]^u(^! Unb fc§on 5ßi§mara !onnte üor etlichen

^al^ren 118 5lu§gaben be§ Originale, 54 Ueberfe^ungcn in frembe ^pxa^zn
öer^eicönen ! @in t)ergeffenc§ S5u(^! Unb e§ liegt auf jebem 2^ifc§e, im 6alon

be§ dürften unb in ber §ütte be§ ^rmen, be§ üeinen fteigigen 5P^anne§, ber t)on

^Ulanjoni gelernt ^at, bag auc§ bie 5lrmutl^ il^re '4>oefte Befi^t unb ber l^eute

no{^ ^an^oni bafür ban!t. „T)k ^ein^eit ber ©efinnung, hu poetifc^e QaxU
^eit unb 5Iumutl^, ha§ ©inbringen in hk innerften ©eelen^uftänbe, tt)eld)e tüir

in 50^an5oni'§ ^ic^tungen finben, finb in bem 9^oman mit einer ni(^t feiten

überrafd^enben ^raft unb 6id§er:§eit ber £)arftellung ge:paart, mit e:pifc§er g^ütte,

mit malerifd^er 5lnf(^aulic^!eit , mit beftimmter, fpred^enber 6;!§ara!teriftif ber

$Perfonen tüie ber ganzen @:pod^e. ^ir tnurbe ha^ re^t !Iar, al§ x(i) mand^e

ber ßocalitäten befud^te, 3u benen hk ,,^romefft f|)ofi'' fül^ren, imb befonberg

aU i^ an ber ^orta Orientale t)on ^Jlailanb t)or bem Sa^aretl^ ftanb, biefer

el^emaligen SBol^nung be§ 6d§re(len§ unb @Ienb§, bie in h^m S5ud§e fo gra:p!^ifd§

bef(^rieben ift."

3d^ felbft !ann biefe ©inbrüde be§ 33erfaffer§ ber „Ütömifd^en Briefe eine§

5lorentiner§" nur beftätigen, feit ic§ mit ben Erinnerungen an ben t)or fielen

^aftren gelefeuen S^oman hen Sago hi Secco bereift unb hk @egenb be§ ^an
^krtino unb be§ 9tefegone !ennen gelernt ^dht. @§ toax mir, al§ i^ahe iä)

t)or langen Seiten ^ier gelebt unb getoanbelt : eine ©m^finbung, tüie fie mir nur

einmal tniebergefel^rt ift, al§ id^ hk Stätten befud^te, an benen hk gelben

SBalter 6cott'§ gelebt nnb gelitten ^aben. Sßenn aber irgenb @ttt)a§ ben )x\df:}X=

^aft t)ol!§tpmlid[)en (S;i§ara!ter ber £)i(^tung errei(^en !ann, fo ift e§ bie trogifd^e

(5^efd§id§te, tneld^e un§ hk STageSblötter neulid§ er^ä^lten. 3n 35enebig entfernten

\xä) bie brei Töäjkx eine§ tüol^ll^abenben fieb^igiä^^rigen @ef(^äft§manne§, Tlähä)^n

im ^Mer öon 18 hi§ 24 ^d)xen, t)om ^aufe, fuhren mit bem Socalbam:|3fer

nad^ htm Sibo unb fe^^rten nid^t me^r ^urüd^. ^an ^atte fie anlegt 5lrm in

%xm an ha^ ^eereggeftabe l^ernieberfteigen gefeiten. 5lnbern 2age§ tüurbe hk
eine ber ©d^ttjeftern al§ 2ei^t an§ Ufer gefd§tt)emmt, unb e§ ift !etn Stoeifel,

ha% aud§ bie beiben anbern ü^ren 2ob in ben SGßeEen gefunben l^aben. SSeim

^) 3Jlatt öqI. Giordani Pensieri per imo scritto siii Promessi sposi di A. M., Opere XI,

132 f. unb Qttbere SSeutt'^eUungen bei Sforza, Epistol. I, 369
f.

5}lanäont felbft nennt ein=

mai in einem Sriefe an ben 5üiarqui§ be ?Dlontgranb in 3JiarfeiHe, n^elctier bie „Promessi"

in§ f^ran35fifc§e überfe^t l)atte, fein SCßer! „im oiivrage trop voliimineux pour etre appele bluette,

trop frivole pour meriter un autre nom, et qui du reste, a eu le temps de vieillir" (1832,

Epistolario I, 453).

3)cutfdöe ghtnbfd^au. X, 8. 15
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gottqel^en au§ i^rer SBoftnuncj l^atten bic unqlüdflid^en ^J}Mb(^en , t)on benett

jiüeie cttüa^ Mn!lid§, bte btittc fd^njettnütl^icj tt)at, bie ©tette in ben „5öer=

lobten" anfgefd^lagen anrücfcjelaffen , tt)o öon bet 5Iucf)t be§ ^Jaate§ bie

Dtebc ift.

^U(^ \At „Promessi sposi" finb ^ucrft in :i)eutf(^lanb i\\ üotter ^Inerfennnng

gelangt. Xiec! änderte fi(^ baf)in, fie tDürbcn 3a:^t]^unbexte übetbanexn; ein=

(^el^enb nnb üoHet S9eh)unberun(^ abex nrtl^eiltc ©oetl^e: „^Ee§, tt)o§ au§ ber

6eele be§ £)i(3§tet§ !ommt, ift bnx(^au§ tJoEfomnten, unb hoi^ 5(eu§ete, aEe

3ei(^nunqen Don ßocalitäten unb bergleid^en , [teilen ge(^en bie c^rofeen inneren

@igenf(^aften um !ein §aax juxüc!, tt)e§^aIB man beim ßefen immer t)on ber

^lül^rung in W SSetounberung unb öon ber iBetounberung in \>\z Sflül^rung t)er=

fäEt, fo bag man au§ einer i3on biefen großen 3Sir!ungen gar nid^t l§erau§=

fommt." lleBerf(^tt)engIi(^er noc§ nannte ßarcano ben ütoman „bie ^liabe bes

6;i§riftent]^um§". 5lBer ^io.^ S5u(^ ift groß genug, um nid^t gu Verlieren, tnenn

man au(^ :^ert)or]§ebt , U)a§ tt)eniger t)oE!ommen ift. i)a§ 6c§re(len§16ilb ber

^eft, tnelc^eS na(^ @oet^e'§ Urtl^eil aEein l^inreid^te, ^an3oni unfterblic^ ju

machen, ift zm ^eiftertüer! , boppelt !ü]^n unb Beh)unbern§toert]^ , nad^bem ein

SSoccaccio ba§ S^l^ema Be^anbelt ]§atte; aber e§ ift boc§ ^u lang au§gef^onnen,

ber üloman l^at ü6er]^au:|3t in golge ber eingelegten tüiffenfc^aftlii^en Erörterungen

ßängen, tueld^e ber 5lBrunbung unb garmonie be§ ©anjen eBenfo f(^aben, toie

ber fc^le:p^enbe g^Iuß ber bramatifc^en Enttoitflung unb W Unjulänglid^feit be§

^auptl^elben be§ 6tütfe§. Se^^r richtig Bemer!te üteumont be§ äBeiteren, e§ fei,

al§ legte \yit ungetoo^nte ^^orm be§ ^oman§ bem £)ic§ter geffeln an, al§ triffe

er nic^t xt^i, auf treidle SBeife htn 6toff unb feine (Sebanfen unterbringen.

„@r fielet bi§tr)ei(en felbft noc§ al§ eine ^itteI§:^erfon 3tDif(j§en feinem 2Qßer!e

unb bem Sefer."

Unb tüel(^e§ ift ber tieffte 6inn W\t^ ÜJoman§? toorin liegt \>o.^ @e^eim=

niß, toeS^alb er bie ^^lation, toeSl^alb er \At gefammte gebilbete 3[öelt fo fe^r

ergriff unb tro^ ber ertt)äl§nten ^ißftänbe, tro^ ber jaT^Ireid^en g^einbe, tro^ be§

angeblii^ „reactionären" ßl§ara!ter§, ben il^m 6ettembrini t)ortt)irft, ein

re(^te§ S5ol!§Buc§ im ebelften 6inne getnorben ift?

ßamiEo Ugoni l^at W SSermutl^ung au§gef:proc§en, ^anjoni üerbanle ben

erften 5lnftoß jur Ibfaffung ber „Promessi sposi" einer ^leußerung @aetano

g^ilangieri'§, tüo ber l^iftorifd^e SfJoman al§ Mittel jur Er^iei^ung be§ S5ol!e§

em:pfo!^len tüirb.

i)ie SBe^iel^ungen ber gamilie ^anjoni^S ju ben gilangieri machen W^
ni(^t untüal^rfc^einlic^; tüie bem aber fei, gett)iß tt)oEte ber ^id^ter mit feinem

Stomane feinem 35ol!e ein großeg, gute§ Stßer! ftiften. 5Jlan ]§at W „Promessi

sposi" al§ einen effentieE bemo!ratif(^en ^^toman be^eid^net; mit ^ec^t, tnenn

man bamit ni(^t§ anber§ meint, al§ bo§ öoEe ^erftänbniß für \i^^ ßeben, \ivt

Söebürfniffe, W. 5lrt be§ 35oI!e§ unb \yit unbefiegbare, burd§ !eine ^rrtl^ümer unb

leine Unarten biefe§ 35oI!e§ beirrte SM^z l^x bemfelben. 2^äuf(^e \^ mi(^ ni(^t,

fo finb \At „SSerlobten" ber !^iftorif(^ = ^oetif(^e Kommentar gu ber „Morale

cattolica", unb cin§ biefer S3ü(^er muß hoi^ anbere erüären. SSenn irgenb ein

@eban!e ft(^ al§ rotl^er f^aben burd^ ben Ütoman l^inburc^aiel^t , fo ift e§ ber.
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ha^ hk§ niebere, feine): Oteligton imb Sitte treue 3]ol! einen 6(^a| in feinem

^et^en Bitgt, bet e§ xei^ unb qrog genug ntac^t, um atte§ erlittene 3Be^ ju

tjerjeil^en. „^n einer fo traurigen SBelt, in fo traurigen 3^itläuften, umringt

t)on §od§mutl^ unb SBcIeibigung — tüir muffen boc§ immer, immer unb ^Ee§

t^erjeii^en." Sucia'g unb i^re§ beliebten 6d)i(ffal foE bie ^bee !lar machen,

ha^ „®ott hu g^rcube feiner ^inber nur ftört, um i^nen eine BleiBenbere unb

noäj größere ju Bereiten/ 3ft ba§ nii^t ber erläuternbe (Kommentar ^u jenen

©teilen ber ,,^JloraP: ,M^ 2t^en ift nid^t Beftimmt, für bk ©inen ein geft,

für bk 5lnbern eine Page äu fein; e§ ift für 5IIIe eine ^f(i(^t. — 3n bem

äßol^ltDoEen be§ X'^oren liegt ettt)a§ @blere§ unb 35ortreffIi(^ere§ aU in bem

@(^arffinn eine§ großen £)en!er§. — 3Ber t)iel lieBt, l^at feine Seit ju l^affen."

^an^oni'S ^ol! l^at biefe 6eele t)oE SieBe unb ©üte t)erftanben. ^ir ift,

aU oB eine einzige foI(^e ©eele gut motfie, U)a§ 2^aufenbe feine§ S5ol!eg gefel^lt.

5^iemanb ^at e§ feitl^er in Italien gett>agt, einen 6tein auf bie „Promessi

sposi" 3u tnerfen — ^iemanb, aU ein bettetriftifc^er 6c§riftfteller be§ 3efuiten=

orbeng, tüeli^er, um ju jeigen, tDie man ^u liberalen ^been öerfü^rt txjirb, feine

|)elbin Bef(^ulbigt, ^anaoni'§ „33erIoBte", ßantü'g „^arg^erita ^ufterla" unb

b'5läegIio'§ „ßttore gieramo§ca" gelefen ju l^aben^).

i)k locale gärBung, tüelc^e hzn „35erIoBten" an'^aftet, !^atte i^re S5ort^ei(e;

aBer, inbem fie fx(^ anä) auf bk 6pra(^e erftredtte, gaB fie bem anti)3at]§if(^en

SSorurt^eil 25ieler einen getüiffen SSorft^uB. @rft fein längerer 5lufenthalt in

giorenä, tt)o ^Jlanaoni mit ^ino .(Sap^oni enge ^Jreunbfd^aft fi^Iog unb mit

ben ^itgliebern ber 6ru§ca fteigig t)cr!e!^rte, Veranlagte b^n ^ii^ter ju einer

3flet)ifton feine§ 9flomane§, ttjelc^e bie S3efeitigung ber fpecififc^ lomBarbifd^en

^roöin^ialigmen Be^tDedfte unb bem 2[ßer!e eine größere üiein^eit ber £)iction im

6inne ber ^oScaner f(^en!te. ^Jlanjoni ift gu öfteren ^alen auf biefe 5(rBeit

3urüdfge!ommen ; oB aEe biefe S5erfu(^e, tt)el(^e ben 9toman getnig für ba§ groge

^puBIicum Ie§Barer machten, jum SSorti^eil be§felBen auggefd^Iagen feien, mögen

Rubere B eurt!§eilen ; un§ ift ber erfte Sßurf ber lieBfte. 2ßie fe^^r inbeffen biefe

f^3ra(^li(^en, literargef(^i(5t(ic^en unb !ritif(j§en Stubien ^anjoni in ben langen

^a^ren feiner ^urüdge^ogen^eit in ^ailanb unb SSrufuglio (1830—1848) Be=

f(^äftigten, batjon jeugen au(^ fein Dialog „Dell' Invenzione", bie an ßl^auöe

gerichtete „Lettera su FUnitä di tempo e di luogo nella Tragedia", bie %h=

l^anblung „II Romanticismo in Italia", bie „Pensieri sulla Critica", t)orpgIi(^

auc§ bie üBer feine eigenen 5lBfic§ten aufüärenbe Unterfui^ung „Del Romanzo
storico e, in genere, dei componimenti misti di storia e d'invenzione", enblic^

ber SSrief an öiacinto ß^arena „Sulla Lingua Italiana", !§ö(^ft toertl^öoEe S3ei=

tröge jur ^uBal^nung einer in gan^ Italien anauerfennenben , ben (ocalen 2^on

ber einzelnen $prot)in3en aBftreifenben ©d§riftf|)rac^e ; ^IrBeiten, benen bie fefte

UeBerjeugung unterlag, ba% bie (^emeinfam!eit be§ literarifc^en StBerljeuge» eine

notl^tnenbige 35orBebingung für bie ^emeinfam!eit be§ :poIitif(^en @eban!en§ unb

bie !ünftige Einigung be§ S5aterlanbe§ fei.

1) 6 an tu I, 155, ^fJot. 1. aJian ögl. bie S^arafterifti! ber beiben le^tern Otomane bei

üleumont, ^eue mm. »riefe II, 113. 120.

15*
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^anjoni l^atte eine ©tciänäuncj 311 bcn „Promessi sposi", bie @efd^i(^te ber

©d^anbfäulc öon 1630, t)erf:|3ro(^cn , tüclc§c, (anc^c ertnattct, cnblic^ im !^df)xc

1840 cvf(^ien. 6ie foEtc bic ®cf(^i(^te ber öorcjcBlid^en (^iftmi{(^er, bencn man
bic ©ntftcl^unq ber großen ^eft ^itW^teB, erjäl^len. @§ tüar biird§ bea trafen

SPictro S5crri'§ „Osservazioni sulla tortiira" unb hk in unfcrer Qeit ßefunbenen

^rocegocten, Betreffenb hk „Untori" (b. -^. bie ^erjoncn, tnclt^e angeBlid§ burd^

S5eftrei(^en ber Sßo!^n:§änfer , Reibungen u. f. tt). mit Vergifteten 6alBen bie

^ranf^eit erzeugt l^atten) Befannt, bog ber $au^t!^elb in biefer traurigen ®e=

fd§i(^te, ber ^arBier (Bian ©iacomo Woxa, hu S^ortur erlitten, Eingerichtet, feine

3Gßo]^nung aBgeriffen unb an il^rer Stelle hk fogenannte „Colonna infame" er=

richtet tnorben iüar. 5Jlan ^atte gan^ allgemein einen neuen Sf^oman unter biefem

Xitel ertüartet; tt)a§ ber ^ic^ter gaB, Inar eine mit :|3l§i(ofo^l^ifc^ = juriftifd^en

SBetrat^tungen öertnoBene ©efi^ic^te iene§ (Sreigniffe§ unb eine jtuar fe!§r ein=

fc^neibenbe, aBer in ber gorm ftet§ rul^ige unb milbe ^riti! ber ßulturpftönbe

unb ber juxiftifc^en ^nfc^auungen be§ 17. ^a^r^unbert^. 5[Jlan3oni äußerte \iä)

felBft in einem unter bem 14. fVeBruar 1843 an ben trafen %. i)on G^ircoutt,

ben 35erfaffer ber „Histoire desArabes d'Espagne" unb ber „Bataille de Hastings",

gerichteten ©i^reiBen üBer hk ^lufna^me, toelc^e fein neuefte§ SSuc^ gefunben

unb üBer bie ^IBftc^ten, tneli^e il§n baBei geleitet Ratten. — „@in öereinselte^

©reigni^ o^ne Sufammenl^ang mit ben großen S^l^atfat^en ber ^ef(^i(^te, unBe=

!annte ^erfönHc§!eiten, fo bie mä(^tigeren tnie hk untergeorbneten, ein ^rrtl^um,

üBer h)el(^eu Bei feinem ßefet Si(i)t berBreitet 3U tüerben Braucht, ^nftitutionen,

gegen ttjeli^e man ftd) nii^t mel^r p f(^ü|en genötl^igt ift, — unter aEem tiefem

f(^ien mix bo(^ no(^ ein ^un!t gn liegen, ber hk ftet§ öor^anbenen ©efal^ren

ber ^O^leufd^^eit Berührt, il^re ebelften, tnie i^re materieEften ^ntereffen, i^ren nie

xaftenben ^ampf auf biefex @xbe. 35ßex gexne ^ielt, finbet Iei(^t eine 6(^eiBe,

unb hk leBenbigfte UeBex^eugung , hk aBex ho^ au(^ Bloße 6eIBfttäuf(^ung fein

!ann, ha^ Uxtl^eil ton iJxeunben, bexen fonft gett)i(^tige§ Uxtl^eil buxc§ 6i^m:|3at]^ie

Beixxt toexben fönnte, öexmögen nux l§alBtt»eg§ gegen bie guxd^t 3U fc^ü^en, ha^

man fic^ im Sxxt^um Befinbet. S5om ^uBlicum extoaxtet man, toenn nit^t

t)oE!ommene, bo(E gxößexe Sid^ex^eit, unb biefe ^xoBe ift entfc^ieben p meinen

üngunften au§gefaEen. 51I§ meine üetne ©efc^id^te exfd^ien, toaxb e§ xinggum

ftiEe — erlauBen 6ie mir ba§ SSort in feiner toal^ren SSebeutung p geBraui^en,

nid§t in ber t)on ^^nen \f)m Beigelegten, p günftigen. i)ie 5^eugier, tnäl^renb

be§ S5ßinter§ aiemli(^ leBenbig, l^örte :|3löp(^ auf, nidjt Befriebigt, fonbern ent=

taufest. Uxtl^eiten 6ie nun felBft, tt)eld§e f^xeube mix eine unextnaxtete unb Be=

xebte Stimme Bexeitete, hk mix fagte, i^ j^aBe mic^ ni(^t ööEig geixxt"^). 3in

biefem 6inne nämlic^ l^atte ^ixcouxt an ^anjoni gefc^xieBen, unb ex tüax in

bex angene:^men Sage, bemfelBen gleid^ günftige ^leugexungen 5luguftin Xl^iexx^'^

unb Samaxtine'g Bexii^ten p !önnen.

1) Sforza, Epistolario I, 89 f. 5E)er SSrief x^ gana üBerfe^ bon Oleumont, SSriefe

^eiliger unb gotteSfürd^tiger i^tatiener. ©. 297 f.

((5(i)lufe im nädiften ^eft.)
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pcutfcftfanb unb ©cflcxrcid).

ason

Dr. ^cinnd) 3a(\m$ in äöteti^).

Scgi^IattDe ^U'obleme ^dbzn tüte S5ü(^et i-^re 6(^irffale. 53lag tmtner^^in

i^re ßöfung im etnäelnen galle c^eeic^net erf(^einen, tiefem^funbenen iöebütfniffen

ber ^cfammt^ett ^eftiebigunq ju getüäl^ten, bennoc^ !ann c§ qefc^el^en, ha^ bk
5lufmer!fam!ett ber leiteten -— bccennienlanqer ernfter S^oratbeit bet SBiffenft^aft

3um Zxo^t — erft :plöyi{^, in einem gecjebenen 5lngenbliile , burc^ irgenbtüeli^e

^nffel^en erregenbe S5or!ommniffe auf fte gelenÜ 'mixh. 9Hc^t minber !ann e§

fi(^ ereignen, ha^ einzig nnb allein foli^' „fenfationeEe" SSorfommniffe eine bisl^er

foc^ar t)on 6eiten ber SSiffenfd^aft ööEig unbeachtet gebliebene ^rage ber @efe|=

c^ebung auf Einmal gerabe^u in hk 5Jlobe bringen. £)a tüenbet bann für eine

Inr^e S^xi ha§ ^ntereffe aller ©ebilbeten ftd^ i:§r äu: i:§re ©rörtexung befc^äftigt

bie 6aIon§, erfüllt hk 6:|3alten ber Journale, tüiberl^aEt bon ben ^^atl^ebern ber

(iiele^rten. 3lber hk lutje Seit beträufelt, ber ^obexeij berfCüc^tigt fid^, anbere

^reigniffe rufen anbere ©t)m:pat!^ien ober anä) anbere ^inti^atl^ien l^erbor, nnb

ha^ S5ebürfni§, bem bie ßöfung jener §rage ju bienen beftimmt getnefen tnäre,

fc^eint, bem 3)ornrö§(^en glei(^, triebet tief eingefc^lafen. Unb nod§ ein £)ritte§

ift mögli(^ unb ift nic^t feiten: e§ !ann ber äßiffenf(^aft unb ^orfc^ung übet=

Ijaubt, ja e§ !ann felbft ber bienenfleißigen beutfd^en Slßiffenfc^aft unb fyorfd^ung

^ef(^e[)en, ha^ fte irgenb eine 5lufgabe be§ £)en!en§ tüie be§ realen ^ebürfniffe§

burd) lange ^al^re bottftänbig ignorirt. ^a^in gehören ganj in§befonbere fol(^e

Aufgaben, bie — tnir !ommen barauf no(^ mit einem SBort jurüc! — an jenen

Grenzgebieten liegen, auf tüelc^en hk einzelnen il^rem inbiDibueEen SBefen nac§

(getrennten h)iffenfd)aftli(^en ^i^ciplinen ftc^ berüi^ren. £)enn bie große ^affe

^) ^et .^crr 33erfafier t)atte aU 5IRitQlieb be§ öfterrei(i)ijd)en 5lb9eorbneten"^aufe§ ha^ Oleferat

über bie ÜtegterungSboxlage be§ betr. @efe^e§, toeld)e§ in ber öon bem genannten 9te)}räfentanten!

I)QU§ gene'^migten ©eftalt am (Sc^luffe bie|e§ 5luffa^e» mitgett)eilt ift.

2)ie Otebaction ber ,;9lmtbf(i)au".
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bcr Jovfd^cr unb 6(^rtftfteEet jicl)! benn hoäj auf ben breiten äßec^en einiger,

Wdäjc bic fd^ematifixcnbc beutf(^c ^iffenf(^aft bet ©injelaxbeit geebnet f)at, unb

nid^t Stielen ift e§ gec^bnnt, auf öerfd^lungeneten, auf fclbftgeTBahnten ^Pfaben U^
ju ienen SGßaffetfd^ciben em^orjubringen , öon benen au§ bie fo oft üergeffene

@n(^eirefi§ ber mannigfachen 3[ßiffen§3tt)eige fid§ tüieber üBerblirfen, ftd^ tüieber

getninnen Iä§t.

%U hk Peripetien, bie tt)ir anbeuten, finb beut 2^^ema, ba§ un§ l^ier 6e=

fd^äftigen fott unb beut bamit fo enge äufantmen^^öngenben ätüeiten, öon bet

@ntf(^äbigung Bei unBegrünbeter ober unberfd^ulbeter Unterfuc§ung§:§aft , nid^t

crfpart geHieBen. dla^hem in ^xanlxeiäj ber an 3ean (Sala§ begangene unb

burd^ S^oltaire p toeltgefd^ii^tlid^er S^erül^mt^eit gelangte ^uftiäuiorb bie ^entütlöet

in Ieibenf(^aftli(^e Erregung tjerfe^t l§atte, ba tüanbte ft(^ ha^ öffentliche ^ntereffe

plö|li{^ tt)ie in fieber^fter ©pannung ber 5^'oge ber ©ntfc^äbigung unfc^ulbig

25erurt^dlter ^u, obgleid) biefelbe Bi§ ba^xn ber iuiffenfc^aftlic^en SSel^anblung noc^

gar nic^t unterzogen tüorben tüar. !£)ie 5l!abentie t)on ß]§älon§ für ^arne erlieg

bie be!annte ^rei§au§f(^reiBung ; in ben ben!tt)ürbigen ßaT^ier§ ber 5u ben Etats

generaux t)on 1789 ©ntfenbeten fanb fie il^re Stelle, Subtüig XVI. felBft unb

feine 6taat§männer , ein ^edex, ein ^aftoret Ratten fie auf il^ren Programmen.

60 jugenblic^ unreif, fo !§ei§16Iütig ober toaren nod§ bie ßöfung§t)erfud§e , ha%

beifpielStoeifc jene $pret§fd§riftfteller ^riffot be ^aröiHe unb ^^ilippon be la

^abeleine für hk unf(^ulbig 35erurt^eilten S)ecorationen , Befonbere ß^renrec^te

unb ^lationalBelol^nungen in S5orfd)Iag 6rad§ten, aU ob erbulbeteg Unrecht mit

ertüorbenem SSerbienft auf @iner 6tufe ftünbe, aU ob 5lu§3eic^nung unb 9ffang=

erl^ö^ung ha^ angemeffene lequiöalent ^u bilben ptten für bur(^ ^rrt^ümer

ber Staatsorgane j^erbeigefül^rte 35efd)äbigung ! £)iefe ^erc^ftimmung be§ fran5ö=

ftf(^en S5oI!e§ ging Vorüber, bk aufgetnü^Iten glutl^en ebbten, unb obgleii^ bie

!riminaliftif(^e Siteratur be§ 2anbe§ bie ^?rage feitT^er nid)t tüieber öergeffen ]§at,

blieb fie hoäj U^ pr 6tunbe ungelöft, imb e§ gefc^a^ lebiglid^ au§ ber eigenften

^Ttitiatitie 5^apoIeon'§ III., ha% er ^nabenade in einer 9teif)c t)on 3"öHen üoEjog,

für toeli^e Olec^t§anfprüc^e t)on ber ©efe^gebung nod^ nid§t juerfannt tnorben

tüaren. ^n Italien, tüo ^ilangieri'S 9^eformbeftrebungen unb hk be^üglic^

unferer ^^rage ttjol^l unjtceifeQaft t)on fran^öfifi^em ©inftuffe be^errfd^ten (i^efe^=

bü(^er Seopolb'§ IL t)on 2^o§cana fott)ie 9kapel§ ben @ntf(^äbigung§anfpru{^ 5um

erften ^ale jur legi§Iatit)en 5lner!ennung gebracht Tratten, geriet^ bic iJrage an=

IcL^liä) ber einl^eitlic^en (Sobification für ba§ neucntftanbene italienift^e ^önigreii^

tüieber in SSergeffen^eit ; — bie tnert^üoHen S^eformarbeiten ß^arrara'g unb ß u c =

(^ini'§ finb U§ ^eute o^ne pra!tif(^e§ ^flefultat geblieben. 3n ßn glaub fditüeigt,

unfere§ S[ßiffen§, t)om genialen ^eremiaS ^entl§am abgefe-^en, bie iuriftifdje

Siteratur gäuälit^
;
jene ^^arlamentSbefc^lüffe aber, tüelc^e in einseinen, ^lergernig t)er=

nrfai^enben gäEen— it»ie ber be» beutfc^en ^PrebigcrS ©effel unb ber ^aH S3ett)i(fe
—

^ntfd^äbigung juerfannt ^aben, laffen bie principieHen @efic^t§pun!te, öor tneld^em

ber ^inifter Sorb @ret) feine 2anb§leute im Parlamente einmal gerabc^u al§ t)or

gan3 befonber§ ^eÜlen unb unnal^baren geU^arnt ^atte, mit 5lbfid§t hti Seite.

i)ie cantonalen ^efe^gebungen ber <Bä)tDtx^ enbli(^, tt3el(^e in iüngfter 3^^^

(55 et) er in tüieber^olten t)erbienftli(^en 5lu§fü^rungen llargelegt l^at, finb ]^in=
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fid^tlid^ imfei'cr fjtagc bem gartäen kontinente tü^ntlic^ t)otangef(^ritten ; nnb

Dentfd^Ianb? @§ ift üBer ein ^ecenninm ^et, bo^ ^einge ba^ ^xoHem
in feinet tneiteren ^InSbel^nnncj Buerft in ^Inxegnnc^ geBtai^t nnb bet beutfd^e

^nxiftentag Begonnen l^atte, fi(^ hamii anf ha^ @inge!§enbfte ^u 5ef(f)äftigen.

80 toenig jngönglic^ tnar aBei* bet ©egenftanb bontalS no(J) bet fonft benn bod§

tneit an§Bli(fenben bentfd^en 9^e(^tött)elt, ba§ bet ^utiftentag tnie nad) bem ©eBote

5Repl^ifto'§ e§ bteintal fagen ntugte (ju öcinnoüet, 5lütnBetg, SaljButg), Bi§ et

ju einet communis opinio gelangen !onnte. 5lBet ani^ biefe gei^njöl^tige 5ttBeit tnäte

tno^I tefuItat(o§ öotüBetgegangen , l^ätte nii^t tim 9lei^e öon, bet aEetjüngften

3eit angeptigen, eclatanten gäEen nngeted^tfettigtet SSetnttl^eilungen ba^ ge=

ftönfte öffentliche Stei^t^Betnngtfein in ^[Ballung geBta(f)t, p ^^i^ 5lnttagftettnngen

im bentf(^en 9flei(^§tage C^Bg. 5p]^ilip|)§ nnb ßenjmann) nnb im öftetteic§if(^en

^ei(^§tatlöe (5lBg. Dr. Ülofet) 35etanlaffung gegeBcn, nnb enblic^ eine gan^ ftatt=

lic^c ßitetatnt an SStofi^üten nnb @ffat)§ (tüit nennen ol^ne 5lnf^tnc^ anf S5oE=

ftänbig!eit : ^e^et, 3aqne§, ©(^tnatje, Silientl^al, ßift, ^tonecfet, @etnett^, S5at,

$Bä^t, SacoBi unb ben öete^tten anonymen SSetfaffet einet ttefftic^en lleinen

^Bl^anblung im „(5^eti(^t§faar') in§ SeBen getnfen. UeBetBlidt man bagegen bie

Bio 3U ben füt ben 3utiftentag Oon 1874 aBöeiiongten ©utai^ten (Oon 3]oEett,

33^al^I6etg, UEmann, 5^iffen, .^öftlin) Beftanbene beutfd^e ©efammtlitetatnt an

fttafptoceffualifc^en Untetfn(jungen unb §anbBü(^etn, fo ift e^ getabe^u

(3^ata!tetiftif(^ , ba% man unfetet gtage gegenüBet nut einem tiefen allgemeinen

©(^tneigen Begegnet. (i;^ata!tetiftifc§, aBet anä) naäjj bem oBen 5lngebeuteten fe!§t

tüol^l Begteiflid^. £)enn bk monogtap^^ift^e gc^fpoltung nnb S^^f^^^ttetung , in

toelc^e bie 9^e(^t§= unb 6taat§tt)iffenfc§aft, nad^ mannigfachen öetftül^tcn unb t)et=

geBIi(^en :p!^iIofo^^if(^en 3iiföTnmenfaffung§t)etfu(^en, ju ifitem §eile, ^um Stoerfe

it)tet 35ettiefung unb bet SBel^ettfc^ung be§ concteten 9fle(^t§ftoffe§ getatl^en tnat,

mu^te e§ mit ft(^ Btingen, ba^ man ^toBIeme Bei <Btxk lie§, toelc^e nut butd^

glei^^eitige unb gleichmäßige SSel^ettfd^ung me^t at§ @inet 9te(^t§biöciplin jut

Söfung geBtac^t tnetben fonnten. ^a^in ge^^ött aBet unfete ^Jtage, tncl(^e äu=

g(ei(^ bffentli(^te(^tlic§et unb :ptit)atted^tli(^et 5^atut p fein f($eint; ba^in, um
ein paat öettnanbte ^eif^iele angufül^ten, bk f^tage üBet bk $tüfung bet 35et=

faffnng§mäßig!eit bet @efe|e bnxä) bte ©etid^te, h^eld^e äugleit^ in ba§ ^eBiet

bet SSettnaltung unb in ba§ bet ^nftis einf(^lägt; bal^in bie ?^tage tjon bem

Untetfi^iebe be§ fogenannten cibilen unb be§ ctimineEen Unte(^t§, tneli^e gleii^

fe^t bem ^tit)at= tnie bem ©ttafted^te il^te tniffenf(^aftlid§e ßöfnng ^u entne^^men

^at; bol^in enblii^ aud^ bk ?Jtage ton bet .^aftung be§ ©taate§ füt ba^ S5et=

fi^ulben feinet Beamten, beten Söfung tniebet bie Jlöütbigung :|3tit)atte(^tli(j§et

unb ftaat§te(^tli(^et ^Dlomente pt S5otou§fe|ung l^at, eine ßöfung, bet bk 2ßiffen=

fdf)aft Bi§ in bk neuefte S^tt au§ bem SQßege 3U ge^en Bemüht getnefen ift.

5lIIe biefe Sßanblungen unb SOßed^felfälle aBet, benen e§ ^ut ßoft ju legen

ift, ba§ bie ©ntfd^äbigung unf(^ulbig S3etutt^eiltet mit 5Iu§na]^me bet Sd^toei^

Bi§ jut 6tunbe in feinem ento^äif(^en 6taate gut Iegi§latit)en 5lnet!ennung ge=

langt ift, ^aBen il^te tiefen mit bem cultutgefc§ic§tli(^en unb ^olitifc^en @nt=

n)id^Inng§gange im engften Siifötnmen^^ange ftel^enben Utfad^en. ©0 lange ba§

Meäji bet ©efammt^eit ftd^ in bem aBfoIutiftifd^en öettfd^ettnitten oetföt^ette.
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fo lauere bcr aii^ bctn rbmifd^cn Dled^t üBerfomtnene ©ninbfa^ jener lex regia

galt, bcr ha lautet: „princeps legibus solutus est," fo lange fonnte t)on irgenb

einem auf hk 2^f)atfac^e ungcret^tcr 33erurtl^eilung gegrünbeten @ntfd)äbigung§=

ober iiber{)aupt t)on irgenb tücld)em Üte(^t§anfpru(^ be§ ^in^elnen an ben 6taat

au(^ nid^t int ^Ilerentfernteften bie ütebe fein, ^er 6taat, ber ja gar ni(^t t)er=

le^en, hk Staatsorgane, bie ja gar nid^t Bef(^äbigen !o unten, tuie r)ätte an

fte irgenb ein 5lnfpru(^ gefteEt tuerben bürfen? 5lBer auc^ in einem üiel fpäteren

6tabium ber (Snttuidlung , in ber ß|3od)e, in tuelc^er hk erften ^eime beS

mobernen 9k(j^t§ftaate§ im ^etuugtfein ber ^efammtl^eit ^[ßurjeln äu fi^Iagen

Begonnen fiatten ; in ber @:po(^e, in tueld^er man nic^t mel^r anftaub, anper!ennen,

ba^ ber 6taat feine 5lction bem ©in^elnen gegenüber nur in t)erfaffung§= unb

gefelmögigen gotmen 3U t)oIl5te!^en berechtigt fein foHe, ha% bem ßin^elnen ^n=
tuieber fräftige ^ürgfi^aften unb unüBerftei gliche 6(^u|tr)elören für feine t)er=

faffungSmägigen ^eä)U unb iJreil^eiten 3uer!annt tuerben müßten ; au(^ in biefer

©pot^e tuar ber S5oben für bie Einräumung t)on @ntfc^äbigung§anfprüc^en in

ben Rotten unt)erf(^ulbcter ^rrt^ümcr ber Qufti^Bel^örben nod) nt(^t geeBnet.

£)enn tüol^l Iftatte man bamit auggefproc^en, baß bie (Staatsorgane ben @tn=

feinen beriefen unb Befd^äbigen !önnten, trenn fte.t)orfä|Ii(^er ober fa]§r =

läffiger SBeife hk S5eoBa(f)tung ber gefe^Iit^en 5Jlormen i^m gegenüBer außer

5l(^t ließen. 5lBer tüenn ^ier t)on @ntf(|äbtgung§anfprüd§en hk 9tebe fein foHte,

l^atten biefe ni(^t ettt)a noc^ auf ^tüei S5orau§fe^ungen ^u Berul^en, hk mit ben

trabitioneEen Kategorien be§ römifi^en ß^itJÜret^t» , ha^ ia anä) ha§ öffentliche

ßeBen Bis in hk neuefte 3eit Be^errfc^t !^at, in gerabe^u untrennBarem 3ufammeu=
l^ange ftanben? 3uerft auf ber S5orau§fe^ung , ha^ l^ier ein 35erf(^ulben, dolus

ober culpa, S5orfa^ ober arge ^al§rläfftg!eit im Spiele fei, fobann auf ber

tueiteren, baß ber SSefi^äbigte ftd) an ben 6(^ulbtragenben p l^alten ]§aBe, nid^t

alfo an ben Staat, an bie tim^ S5erf(^ulbenS unfäl^ige juriftifc^e ^erfon, fonbern

an ben einzelnen S5ef(^äbiger felBft, in unferm 3^aEe an ben 3ti(^ter, ber feine

Amtspflicht in concreto ni(^t erfüEt, fie tielmel^r berieft !^aBe.

^em gegenüBer inar eS nun ein tneiterer fortf(^rittlid§er, nur bem aEmälig

erftar!enben ftaatlid^en SSetnußtfein , fotnie bem ftd) mel^r unb me^r öertiefenbcu

3^rei!§eitSBebürfniffc entfpre(^enber @eban!e, ha^ ber Staat felBft gu l^aften

^aht für Si^äbigungen ber 3^e(^te ber ©injelnen burc^ feine SBeamten, unb baß

fol(^e @ntf(^äbigungSpfti(^t bemfelBen oBliege, tuann immer bod) mir oBjectiö

in bie ^ed)tSfp]^äre beS (Jin3elnen ftörenb, öerle^enb unb fi^äbigenb eingegriffen

töorben fei, gan^ unaB^^ängig unb t)i3Eig unBeeinflußt baburcj^, oB ein fuBjectiöeS

^erf(^ulben baBei oBit)alte ober anä) nic^t.

^oä) ein le^er unb tüic^tigfter Schritt tuar aBer gu tl^un, um ber öffentlic§=

rechtlichen SteEung beS ©injelnen bem Staate gegenüBer hk t)oEe Marl^eit 3U

geBen unb ben ßompeten^freiS ber ©efammt^cit fott)ie ber Einjelnen gegen cin=

auber fc^arf p umfd)reiBen: eS toar hk fcingung ber auf n3irti^f(^aftli(^eu

unb focialen eBenfo fel^r, als auf et^ifd^en ^rincipien Beru^enben @r!enntniß,

baß atie ßaften, bie ben ©injelnen auferlegt tuerben, mit völliger @lei(^ =

mäßigfeit auferlegt tnerben ntüffeu; ha^, foE ber Staat ein Üied^tSftaat,

ein Staat ber (SJerec^ttgleit im tnal^ren Sinne beS äßorteS fein, lein ©in^elner
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i^m ein gtögere^ Opfer ju Brincjen ^ahtn bürfe, al§ alte

^Inbexen.

^amit, bamit aber au(^ aEein, tr)ax hk unerfi^ütterlid) fefte (^tunbloge

für ben 9flec^t§anfptuc^ etne§ unfd^ulbig 35erurt:§eilten auf @ntfd)äbtgung öon

Seiten be§ Staate» (^etnonnen. Denn nun ntufete e§ ^^^^^'^onn einleuc^tenb,

mu§tc gerabe^u al§ fonnenüat erfd^einen, ha^ e§ mit ber ^uftijlaft, hk bei-

Staat bem ©in^elnen auferlege, ganj ebenfo gehalten tnerben muffe, tnie ettna

mit ber Steuer = ober mit ber ^ilitärlaft. Sotüie ber Staat bie aEgemeine

SBel^rpflic^t l^eifd^t, ber fein ©injelncr ftd) ju ent^iel^en ha^ 9te(^t l)at, fo

erl§eif(^t er aEgemeine 3Be^rlofig!eit gegenüber ber Quftis, bereu ^Balten

fi(^ ein ^eber ol^ne ^u^nal^me, alfo au(^ £)erienige uuBebingt unb ol^ne SÖßiber=

ftanb ober äßiberrebe 3U fügen l§at, ber ba§ SSetnugtfein feiner St^ulblofigfeit

in fi(^ trägt. Qft nun einem ©in^elnen l^ierBei burd§ eine ^ufäEige Verfettung

oon llmftänben ober burc§ irrtl^ümlid^en 35erba(^t unb irrt^ümli(^e S5ett)ei§=

annal^me ein ^el^r an UeBel, ein ^el^r an D:pfcrn auferltegt tüorben, aU aEen

5lnberen, fo ift e§ eine unaBtt)ei§Iic^e ^e(^t§pfti(^t be§ Staates, l^iefür @nt=

fi^äbigung 5U leiften. @ine ^ed^tSpftid^t im ftrengften Sinne be§ äßorte§ unb

nid^t im (Sntfernteften ettna nur eine ^ftid^t ber S5iEig!eit ober gar ber Ijlo^en

Humanität unb @nabe. S)enn ttjie fäme ber ßin^elne baju, mit feiner grei=

:§eit, feiner ßl^re, feiner focialen SteEung, feiner ^rtoerBSmöglid^feit , ®efunb=

^eit unb 5lrBeit§fä!§i gleit, enblid^ mit bem Sc^merj unb ber Sorge, ja öieEeid^t

mit hem @Ienb feiner 5lngef)örigen e§ erlaufen, bafür eintreten unb bafür fid^

j^inopfern au foEen, ha^ bie 3ufti3|)fCcge be§ Staate^ i^re§ 5lmte§ tnalte? 3Bie

Tarnt er baju, für hk ^rrtl^ümer, feien e§ oud§ hk tieEeid^t unabtüenbBaren

^rrtpmer ber Staatsorgane, p Bügen unb 5U leiben? SQßenn burd§ eine un=

rid^tige unb atüar in gan^ öerjeil^lic^er , öieEei^t fogar in ganj unöermeiblid^er

SCßeife imrid^tige STaption ^emanb ju l§od§ befteuert tnurbe, tüirb fid^ ha hk
ginan3t)ertr)altung nid^t aU bringenb tjerpflid^tet erad)ten, hk ^Jlel^rleiftung, ha^

3ut)iel an (Ja^pital neBft 3Men fofort in feiner Totalität aurüd^pfteEen ?

Unb tt)enn ein ^^tnberer ol^ne jeglid^en ^^led^tSgrunb aum SSel^uf ber 2)ur^fü]^rung

ber ftaatlid^en ^uftiapftege nie ju rec^tfertigenbe 0|)fer an feinen toid^tigften

Gütern ]^at Bringen muffen, foEte ber Staat ettna nid§t unaBtt3ei§lid§ t)er:pf(id^tet

fein, :§iefür jebeS nur irgeub möglid^e ^equioalent ju getoä^ren? ^infäEig

ftnb bemna(^ aEe :prit)atred§tli(^en 5lnaIogien, mit tüeld^en man jene @ntfd^ä=

bigung§:pftid^t t)om Staate aBautüälacn öerfud^t t;at; unantoenbBar ber Sa^:
„qui suo jure utitur, neminem laedit"; benn einaig unb aEetn htm gegenüber,

tüel(^er belinquirt l^at, übt ber berfolgenbe Staat ein suum jus auS; fein jus

aber, fonbern Unred^t gegenüber bem Sd^ulblofen. Unantüenbbar ferner ift ber

Sa|: „casus nocet domino"; benn InoEte man über]öau:|3t, unter falfd^er 35er=

aEgemeinerung biefeg tnie be§ frül^er angefüfjrten au§ feinem Sufammenl^ange

geriffenen romaniftif(^en Sa|e§, bie 3rrt:^ümer ber ^uftiaorgane al§ casus, al§

force majeure beaeid^nen, fo ift fein ^^Inberer aU ber Staat felbft jener dominus,

bem ber casus anr Saft fäEt. S^täM unb fogar ba§ flare Hrt^eil trübenb

ift ferner aud^ hk §eranaiel§ung anberer fc^einbar näl^er gelegener |)rit)atred^t=

lid^er Analogien, al§ a« ^- ^te ber §aftpfiid^t beim ^Betriebe t)on @ifenba]^n=
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untcruc^inimcicu imb ^crglüetfen ober bcr llnfaE§t)erftd)erung imb bergleic^en.

3)cnn bcr 9led)t§an):pru(^, t)on tt)c((^cm l^iet bie Stiebe ift, tu^t auf offen tli(^=

red^tlic^ex ©rimblage, auf bcr richtigen ^IBcjrenjunt^ t)on 9ie(j^t uub ^flid^t

be§ 6taate§ aU ber S5er!ör:pcruncj bcr @efaTnmtI)eit gegenüber bem ^in^elnen

unb vice versa; er ]§at alfo feine cicjcnc, feine felBfiänbige SSegrünbung, unb

jene anbcren fJöEc finb il^rent SQßefen nad^ ni(^t ba^u geeignet, i^n ^u ftü^en.

@^ ift bemna(^ in aufföEiger SQßeife irrti^ümlid^ unb in augenfälliger 2öeife

engl^erjig jugleii^, tücnn bcr öfterrei(^if(^e 3fiegicrung§entU)urf lebiglid) einen

S9iEig!eit§anf^ruc§ auf ßntfc^äbigung glaubt anerlennen ju bürfen, unb e§ ift

in bcr 5latur bcr 6ad§e fclbft gelegen, ba^ fi(^ bic ^otiöc ju biefenx (Snttnurfe

fofort felBft tt3ibcrfprc(i)cn, inbem fie bort, tüo e§ fic^ unt bic in bemfelben feft=

geftcEte t)oEe ülüd^Iciftung ber t)on bem unfc^ulbig S5erurt^eilten ettüa geleifteten

^elbftrafen unb Soften be§ 6traft)erfa^ren§ l^anbelt, in biefer Ü^ütfleiftung ein

(S^cBot ber „@ered§tig!eit" erBIic!en ju muffen einräumen.

^iä)i minber aBer Berul^t e§ auf einer irrtT^ümlic^cn 5luffaffung, toenn im

8^amen be§ ^fteid^Sfan^Ierg ^Jürften S5i§marc! ber üBcr ben Antrag ^T^ili:|3:p^ unb

ßenjmann eingefc^ten frül^eren 3tei(f)§tag§commiffion bic @r!Iärung aBgegcBen

it)urbe, e§ foEe im cinjclncn gaEe 'wo^ bie ^rage, oB ein @ntf(^äbigung§anf:pru(^

Pa| greife, ri(^terli(^er ^ubicatur unteraogen lücrben, hk SScftimmung ber ööj^c

biefer ©ntfc^äbigung aBer bcr @ntf(^Iie§ung ber l^öd^ftcn S5ertüaItung§Bel^örbe,

be§ 9leic§§!an5lcr§ fcIBft, öorBc^^altcn BIciBen. £)cnn bort, too ein Ütec§t§anfpru(^

Befte^t, liegt anä) bic gijirung feineg Umfanget in ber ßom^ctcn^ bcr (^eri(^t§=

Bel^örben, unb e§ ift it)iE!ürli(^
,

^ier t)on g^all 3u gaE ha^ arBiträre ^rmeffen

ber ^bminiftration eintreten laffen 5U tüoEen. 35oEenb§ erfd§eint e§ aBer in

te(^nif(^er SSejiel^ung tüo^I fc^^r Bcbenüit^, tnenn, äufolgc einer toeiteren, jener

^eic^§tag§commiffion gegenüBcr aBgcgcBenen @r!Iärung, ber @ntfd§äbigungg=

anf:pru(f) au§f(^Iie§ti(^ ber ß^om^etcnj bc§ ^ei(^§geri(^te§ äugetoiefen tücrben foEte.

^enn bem in ber großen ^^tjx^a^l bcr g^äEc armen, t)icEeic§t gerabe burd^ hu

35erurt!^cilung fcIBft Verarmten @ntf(^äbigung§Bere(^tigtcn hk £)ur(^fc^ung fcinc§

9le(^te§ baburc^ erfc^ttjeren imb öertl^cucrn, ba§ er an tt)cit entlegenem Orte unb

ettüa nur unter Seiftung er^cBlic^cr 35ertretung§!oftcn ^u feinem !Qkk foE ge=

langen !önncn, ha^ T^iege hk äBol^lt^atcn bc§ @efe|c§ 3um größten X^eile

iEuforifd^ matten ober bod^ minbcftcn§ in grage ftcEen. 5D^ag nun au(^ immerl^in

hk ^ielBctnußtc , tüa^rl^aft nationale unb ftaat§männif(^c Xenbena bcr ßentrali=

fation unb ber S5e!äm:|3fung hz§ ehemaligen !lcinbcutfc§cn $articulari§mu§, tt)o

immer e§ nur mögli(^ ift, jur ©eltung gcBrad^t tücrbcn, fo muß fie bod^ tüoljl

bort 3urüd^tretcn , tno i^rc (55cltcnbmad§ung bic cBen angebeutetc $Ißir!ung ber

3^ercitlung bcr Segnungen eine§ l^umanitären @efefec§ pr unau§BIciBIi(^cn ^olge

^aBcn müßte.

2ßir glauBcn 5lngcftd^t§ jener er^oBcnen ^eben!en e§ gan3 in§Bcfonbere au§=

f:pred§en ju foEen, baß D^iemanb mc^r al§ bcr beutfd^c Stcid^^lan^Ier baju Berufen

fei, einem ^efe^e öon ber SSefd^affcnl^eit be§ :§ier in fjrage ftc^enben bic SBcgc ^u

cBncn. @r, ber mit unermübHc£)er 3ö^^g!cit unb 5(u§baucr Bemül^t ift, hk 33cr=

lnir!li(^ung feiner fociaIpoIitif(^en SSeftrcBungcn p erringen, er tüirb mc!^r aU jeber

5lnbere erfennen muffen, ha^ ha§ fjkx erörterte ^'oBIem bcr ©cfc^gcBung auf



2)ie ($ntf(^äbigung unjd^ulbtg SSerurt^eilter in ^eutfd^lanb unb Defterreid). 235

ba§ ^nc^fte jufammen^öängt mit ben foctaI:po(ttif(^en 5lufga6en unfeter %a^e.

2)enn foöiel ift ja tnol^l geU)t§: ^Diejenigen, toeMje bnx(^ eine nnglüdlid^e S5ei:=

fcttnni^ tion Untftänben ^n DBiecten tjon ^uftiamorben getüorben finb nnb benen,

tt)enn il^re @d§uIbIofig!eit etfannt ift, bet Staat, ber i^^nen nnb ben Ql^rigen hk
fd^tDerften ßeiben angefügt ^at, !eine anbete Sül^ne 3U Bieten tüeig al§ ein

ac^feljndfenbeg ^ebanern, fie tüerben in il^rer nnr aEjngetei^tfettigten f8tx=

Bitternng gai: leitet ^n gefd^toorenen geinben be§ 6taate§ felBft unb bet Bütget^

lid^en ^^efellfc^aft. £)a6 bk ^^atteien bet 5lnatd^iften obet hex Dli^^iliften

an i^nen am el^eften bienftSeteite S5nnbe§genoffen finben tnetben, ba§ tüäte man
faft t)etju(!)t al§ ein ^flatutgefc^ 3n Bejeid^nen. Sinb fie ja boc^ bnt(^ bie nie=

mal§ tioEftänbig p Sefeitigenben 3^ad§tt>it!ungen i^te§ ttagifd^en (5c§i(ffal§

gleid^fam t)om Staate etnannte catilinatifc^e ^iften^en!

^aä) aU bcm tüoEen tnit ben ©egengtünben , tneld^e auc§ neueften§ no(^

toibet ba^ t)on un§ öetttetene ^ftinci^ in^ gelb gefül^tt tnurben, feine einge^enbe

^röttetung me^t tüibmen. 3Benn Bei bet etften ßefung be§ 5lnttage§ im beut=

fd§en 9flei(^§tagc tegietung§feitig fogat batauf :^ingetüiefen ttjutbe, ba§ auf bk
@ntf(^öbigiing öieHeii^t fpeculitt tnetben tDütbe, ba% bet 5lngef(^ulbigte um bet=

felBen tviUen fogat i^m äugänglid^c @ntlaftung§6en)eife autüd^^alten tüetbe, um
fie fpätet im 2ßiebetaufna^met)erfal)teu „gegenübet bet öetBla^ten ©rinnetung

bet ^elaftung§5eugen um fo fi^tüung^aftet 3u t)ettüett]^en"
; fo tüiH un§ fd^einen,

al§ oT6 biefe 5ltt bet 5ltgumentation fo 3U fagen fd^on auf ben 5lu§ftetbeetat

gefegt toäte, benn bk .^ünftlic^feit unb innete §altlofig!cit fold^et S5eh3ei§=

fül^tung fptingt tüol^l füt ^ebetmann in bk klugen. SSenn tneitet l§ett)otgel§oBen

mutbe, bie beutfd^en ©etid^te hjütben, fall§ ba§ @ntfd§äbigungg:ptincip einmal

notmitt fei, mit ben gteifptei^ungen ettnag fpatfamet umgel^en, fo liegt batin

unfete§ @tac^ten§ eine butd) nid^tö getei^tfettigte ^etaBtnütbigung be§ beutfd^en

^jRid^tetftanbeg. SGßenn a6et t)oEenb§ immet U)iebet batauf l^ingetüiefen tüitb,

bag bet im äßiebetaufnal^meöetfal^ten gteigef^toi^ene nod^ nid§t notl^tüenbig obet

tege(mä§ig ein 6d§ulblofer, fonbetn häufig mit ein ttjegen 5Jlangel§ an S5etoei§

(bie alte Absolutio ab instantia !) ©ntlaffenet fei, fo toitb bahn tegelmägig t)et=

geffen, ba^ bk ^ufti^^ftege be§ 6taate§ nad§ mobetnen 3ted§t§gtunbfä^en eben

nut einzig unb aEein £)en 5U fttafen Beted^tigt fei, tneld^em einen toEftänbigen

8d§uIbbetoei§ ju füllten il^t aud§ tt)it!Iid§ gelungen ift.

Uebet ben ^i^^ölt eineg ba^ ^rinci^ fotmulitenben @efe^e§ ift an biefet

SteEe toc^^l um fo tneniget ju fagen, aU bet öom öftetteid^ifd^en 5lbgeotbneten=

^aufe gener)migte ©nttnutf üotHegt, beffen 5lnna:§me butc^ ba§ §etten]^au§ btm=

näd^ft getnättigt tnitb. DJlöglid^fte ,^ugänglid^!eit be§ (55etid§te§ füt bk ^atteien,

obligatotifc^e geftfteHung unentgeltlid^et ^Itmenoetttetung bel^nfg @eltenbmad^ung

be§ 5lnfptud§e§, officiöfe SSotuntetfud^ung, öffentlid^ münblid^e SSet^anblung nad§

ben ^tunbfä^en be§ 6it)iI:ptoceffe§ , freie SSetoeiötnütbigung , S5eftimmung bet

|)ö^c bet ©ntfd^äbignng naä} fteiem tic^tetlid^en ©tmeffen, nutet SSetüdtfid^tigung

lebet 5ltt etlittenen ©d^abeng, ein entf^ted^enbeg 9ted§t§mittelt)etfa^ten : ba^ finb

bie faft felbftöetftänblid^cn ^tuubgüge. ä§ tei^t M baxan bet S5etluft be§

5lnf:ptuc^§ nad§ einet möglic^ft begten^ten SSetjäl^tunggftift, fotoie in bem galle,

aU bet S5etutt-§eiltc abfid)tli(^ feine S5etuttl§eilung ;^etbeigefü!)tt ^at. 3tat!§fam
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ift c§ dbcx , c§ T6ei biefei' :|3räcifen iJaffung ber le|tcren ©infi^ränhinq Betüenben

^u laffen. 5Denn niemals liege e§ ft(^ rechtfertigen, Unbebai^tjamfeit ober bie (je=

tt)öf)nli(^e gal^rläffic^!eit eine§ gerinc^cr SSegaBten Bei S5ef(^affimcj öon @ntlaftung§=

Betüeifen mit bcm 33erluft be§ @ntf(^äbigung§anfpru(^e§ ju Beftrafen. SßirEid^

groBe 3^a!§rläffig!eit aBer h)irb fid^ im concreten f^aEe regelmäßig bur(^ 5116 =

fid^tli(^!eit erllären laffen.

W\x l)aT6en nn§ l^ier onf \At ^roge ber @ntf(^äbignng nnfc^nlbig 3}erur=

tl^eilter 16ef(^rön!en ju foEen geglanBt unb bie mit berfelBen in engftem |)rin=

ci:|3ie](lcm Snfammenl^ange fteT^enbe öon ber @ntfcl)äbignng Bei nii^t Begrünbeter

Unterfu(^nng§l)aft mit 5lBftc^t Bei ©eite geloffen. ^Jür biefe S3efd)rän!nng fi^eint

un§ Qngeft(^t§ ber l^eutigen Sachlage bie :^rQ!tif(^e €:p:^ortunität ju f:pre(^en.

2)enn ttjenn nic^t Me§ trügt, fo tüirb au(^ ber bentfc^e 9ftei(^§tag ober toenigften^

bie bentft^e 9^ei(^§regiernng öorerft, fotoie \At öfterreit^ifc^e , ni(^t p mel^r ^u

t)ermögen fein, al§ 't^S^ fie ba§ (Sntf(^äbigung§re(^t nnfd^nlbig SSerurtl^eilter ^um

©efe^e erl^eBt. Unb, rü(f^altlo§ gefprodien, e§ bürfte W^ bem tüciteren gort=

f(^ritte ber 6o(^e öieHeid^t el^er förberlid^ al§ nat^tl^eilig fein. £)enn toenn h\t

@ntfd)äbigung für grnnblo§ erlittene Unterfn(^ung§l§aft nur unter ben 3]er=

claufulirungen unb mit ben fd^toanlenben, tt)ill!ürlid§er 5lu§legung 6:pielroum

Bietenben Sßeftimmungen in§ SeBen treten foEte, \>\t ber t)on ber 9tei(^§tagö=

commiffion au§gearBeitete unb in Sc^tnarje'g trefflichem S5erid)te Begrünbete

(Sefe^enttourf entl^ält, bann toäre ber ©ieg ber richtigen ^rinci:pien boc§ in

f^rage gefteEt. SSeffer alfo, man laffe ben ^tneiten Vi)tü unfereS ^roBlem§ erft

no(^ tüeiter ausreifen, t)on ber 3Kiffenfc§aft burc^bringen unb lege erft bann an

feine ßobification §anb an. SBir 5lEe aBer, \yit tüir feit einem £)ecennium in

ber ??rage entfc^ieben 6teEung genommen l^atten, \q\x tuerben ben nun l^offentlic^

ju erringenben erften ©rfolg nur al§ eine ©tap^e, al§ eine 5lBfc§lag§3a]^lung

anfeilen, tüerben au§ il^m ben 5Jlut]§ f(^ö:^fen, aud^ toeiter für \At 35ertr)ir!li(^ung

ber al§ in fi(^ Begrünbet erlannten Qbeen tl^ätig ^u fein, unb tüerben in 3uoer=

fi(^tli(i)er ©rtüartung bem 5lugenBli(le entgegenfe-^en , in toeld^em toir unferem

beutfc^en unb öfterreii^ifi^en S5ol!e enblic^ eine ber fegen§rei(^en Garantien be§

9fled§t§ftaate§ errungen l^aBen tüerben. 9Jlag ber Einfang ein noc§ fo fi^lüerer

getoefen fein, aud§ l^ier gilt \>^^ SBort: „ce n'est que le preinier pas qui coüte'-,

unb aud§ l§ier toirb fic§'§ Betüäl^ren, \io!'i^ ber !laren ©rfenntnig unb ber uner=

f(^ütterlic§en 5lu§bauer ber enblic^e 6ieg getuiß ift.
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betreffenb bic öntjd^äbigung für tjerurt'^citte unb nac^träglicfj freigejprod^enc 5ßetjonen.

§ 1.

2Cßer eine ©träfe ganj ober f^eittueife abgebüßt f)at, bie i!)m burc^ gerid^tüdje^ Urf^eit

njegen einer naä) ber «Strafproce^orbnung ju üerfotgenben ftrafbaren .^anblung juerfannt tourbe,

fann, loenn auf ©runb ber Sßicberaufna'fime be§ ©trait)erfa"^ren§ bie (SinfteEung be§ SSerfa'^renB

ober bie enligiltige 3»i^ü<J^fif""9 ^^^ er'^obenen 5ln!tage, bie O^^eifpred^ung ober bie 5lnn?enbung

eine§ ntitberen ©traffa^e§ erfolgt, für bie burd§ ben fici^ al§ ungerechtfertigt barftetlenben ©traf=

öoHjug i'^m zugefügten bermbgeuBrec^ttidien ^'tad^t'^eite bont ©taate eine ben SSer'^ättniffen ent-

fpred^enbe biEige SSergütung Verlangen.

2)er 5lnfprucf) befte'^t nic^t, Ujenn er bie ungered^tfertigte S3erurtt)eitung abfic^tlid^ fierbei:

gefü'^rt f)at

§ 2.

Sßenn bie S3orau§fe^ungen be§ § 1 borliegen, fann ber 5lnfpru(^ auf SSergütung nac^ bem

3^obe be§ äJerurt'^eilten aud| bon beffen ©Regatten, ßinbern unb (Sttern infotüeit felbftänbig

er'^oben n»erben, al§ biefen 5lnget)5rigen burcl§ ben ©trafboHjug ein i'^nen bon bem SSerurf^eilten

gefd^ulbetev Unter'^aU entgangen ift.

@in nac^ ben 25orfc§riften biefe§ @efe^e§ er'^obener Stnfprud^ ge'^t auf bie @rben über.

§ 3.

®er ?lnfprudö ift mittelft fd^riftlic^er Eingabe ober ju 5proto!oE bei bem (Strafgerichte,

tDel(^e§ über bie Sßicberaufna'^me in erfter i^nftan^ erfannt "^at, ju er'^eben unb mit möglidt)fter

Söeftimmf^eit 3U bezeichnen.

§ 4.

2)a§ Strafgericht '^at bon bem er'^obenen 5lnfprud^e ben ©taat?ann}o(t fofort in Äenntnife

5U fe|en, n?eld^em auc^ bann, trenn ber ?lnfpruc^ bor einem Sejirfsgericfite er'^oben toirb, bie

SSertretung ber ^^ntereffen be§ ©taate§ julommt.

2)a§ Strafgericht '^at bie erforberli^en @rl)ebungen zu pflegen unb bie zur ^eftfteEung ber

2'f)atfac^en, n>elc^e ben 5lnfpruc^ begrünben, nöf^igen SSetoeife aufzune"^mcn. ®er S5ergütung§=

tperber felbft, anbere mit feinen Seben§ber^ältniffen bertrautc ^erfonen, ^eua^en unb Sad^ber^

ftänbige tonnen ^nx 5Iu§fage berufen unb erforberlic^enfaES in (5ib genommen n?erben.

2)a§ SSerfa^ren ift fo einzuridt)ten, bafe oHe zum Sßorf^eile unb ^fac^f^eile be§ S5ergütung§s

tt)erber§ gereid^enben Umftänbe mit gteid^er ©orgfatt bon 5Imt§toegen er'^oben tt?erben.

^aä) 5lbfd^Iufe ber (Srl)ebungen ifl bem 25ergütung§n7erber unb bem ©taat^antoalte @infid§t=:

na'^me in bie steten ^n getbäfjren unb bem ©rfteren be!annt z" geben, ba§ e§ i'^m freifie^t,

eine 5leu^erung z"^ 23egrünbung feiner Einträge fc^riftlid§ ^n überreid^en ober ^n 5Proto!ott ^n

geben, toozu i'^m eine angemeffene, jebenfatt? nid^t unter ac§t 2;agen zu beftimmenbe 3^rift offen

ZU "galten ift. S)ie Sleufeerung ift bem Staatsantralte zur ettüaigen ©egenäu^erung tnner'^alb

ad^t 2;agen, bie le^tere bem 25ergütung§n?erber mitzut^eilen. «Sd^riftlic^e 5leu^erungen finb z"

biefem (Snbe in boppelter 3lu§fertigung z" überreid^en.

Söirb bon einem ber beiben X^eile bie Ergänzung ber ©r'^ebungen beantragt, fo ^at l^ier*

über ba§ @eric§t SBefd^tu^ zu faffen. 5^aci) 5lbfd§lu^ ber ^fladtitragSerliebungen ober 5lbtoeifung

be§ @rgänzung?antrage§ finb neuerlid^ ad^ttägige ^^riften ^ux Einbringung ber Sleufeernng, fotoie

ber etujaigen @egenäu^erung z" beftimmen.

@egen gerid^tlid^e 33efc^tüffe unb SSerfügungen im borbezeic^neten SSerfa'^ren ift ein ?fted§t§=

mittet nid^t zu^äffig.

§5.
3)ic gefd^loffenen bieten finb, trenn ber 23ergütung§tüerber nid§t bor'^er !taglo§ gefteHt Ujurbe,

zur ßntfd^eibung über ben gefleEten 5lnfprud§ bem Oberlanbeggerid^te borzulegen, tx)eld§e§, njenn

e§ nic^t bie Ergänzung ber Er'^ebungen anzuorbnen finbet, einen Xag zur münblid^en SSer'^anbs

lung feftfe^t.

.^iebon Ujirb ber Dbeiftaatsannjolt unb ber SSergütung§n?erber berjiänbiget, n?elc^em e§

frciftet)t, bei ber münblid^en 2}er^anblung perfönlic^ zu erfd^einen unb fid^ aud^ burd^ einen 5lb:

bocaten bertreten zu laffen.
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^ 6.

S)ie münblicfie ^öer^nblung finbet in öffentlicher ©i^ung ftatt.

2)ic Oeffentlid^feit ift au^jufd^Uefeen, n^enn ber SÖergütungäloerfcec eö berlongt, ober am
©rünben ber ©ittlid;feit ober ber öffentlichen Drbnung. SBei ?lu§|d^lufe ber DeffentUd^feit ift bie

aSeröffenilid^ung be§ ^^n^alteS ber äierl^anblung unterfogt.

5Die aSer^anblung beginnt mit einer 2)arfteßung be§ ©ad^öer^olteö burd^ ben '^iesu beftimm^

ten 9ieferenten.

.^icrauf toerben ber SUcrgütungStoerber ol)cr fein SÖcrtreter unb ber £)berftaat§antoalt mit

i'^ren Slnträgen ge'^ört. ^m i^alU ber ^Ibtoefen'^eit ber ßrfleren ift bie Sleufeerung Dor^ulefen.

S)em Oberftaatganhjalte gebüljrt ba§ le^te SGßort.

SOÖenn ba§ €)berlanbe§geri(^t auf Eintrag ober bon 5lmtSnjegen eine weitere ^ufflärung

ber ©ad^e für angemeffen eracfjtet, fo beranket e§ bie erforberlic^e geric^tlid^e 6rl)ebung unb

beftimmt bie Q^ortfe^ung ber SSer'^anblung auf einen anberen 3^ag.

3^ft bie ©aciie jur ©ntfci^eibung reif, fo fpric^t ba§ £)berlanbe§gcri(f)t ben ©d)tufe ber 5ßer=

banblung au§.

§
'7-

2)a§ Cberlanbeggerid^t ift bei feiner ©ntfc^eibung an feine ^ofitiüen 55ettJel§regeln gebunben,

fonbern "^at nadj feiner freien, ou§ ber gen)iffenl)aften Prüfung aller für unb n?iber tjorgebrad^ten

Senjei^mittel gewonnenen Ueberäeugung ju erfennen.

^n§befonbere ^t e§, toenn ein au§rei(j^enber S3elüei§ über bie @rö§e ber 5U öergütenben

5'la(i)tl)eile nic^t Vorliegt, Ujeil berfelbe entweber gar ni(j§t, ober nur mit unber^ältni^mäfeigen

©dtltoierigfeitcn ^ätte erbrad^t »erben fönnen, bie Vergütung nad§ billigem (Srmeffen ju be--

ftimmen.

§ 8.

2)a§ (Srlenntnife ift, Ujcnn möglid^, fogleid§ au üerlünben. 2)a§fetbe ift in biefem Qfalle, fo=

n^ie, toenn bie 23er!ünbung nid^t gefd^c'^en ift, binnen ad^t jTagen fammt bzn (5ntfd^eibung§grünbcn

beiben S^tieilen 3U5uftetlen.

Ueber bie münblid^e SSer'^anblung ift ein ^ßrotolott auf^une^^men, njeld^e§ bie Flamen ber

^InUjefenben unb bie toefentlid^en ^Jlomentc ber SlJer'^anblung entölten mufe. 2)a§ ^rotofott wirb

t)on bem SSorfi^enben unb bem ^rotofottfülirer unteräeid^net.

§ 9.

@egen ba§ ©rfenntnife be§ £)berlanbe§gerid^te§ fte^t bem 25ergütung§n?erber unb bem Ober-

ftaatSantoalte ba§ 9lec§t§mittel be§ 9lecurfe§ offen.

@egen anberc 25erfügungen unb SSefd^lüffe be§ Oberlanbe§gerid§te§ ift ein 9ted§t§mittel nid^t

auläffig.

2)er ütecur§ ift binnen 14 2;agen nad^ 3#cttui^Ö ^^^ (5r!enntniffe§ bei bem Dberlanbe§-

gerid^te anjumelben. S3or 3lblauf biefer Q^rift !ann aud^ eine ^luSfü'^rung ber ®rünbe be§ 9le=

curfe§ überreid^t toerben. S^m 23el)ufe biefer SluBfü'^rung ift bie ©infid^t ber 25erl)anblung§acten

3U geftatten.

©omol)l bie Slnmelbung al§ aud^ bie 5lu§fü^rung be§ Ülecurfe§ ift in bo:ppelter 3(u§fertigung

gu überrei(i)en, n?ot)on ein @jem^jlar bem ©egner ^uaufteßen ift.

^aä:^ (Stnlangcn ber 5lu§fü^rung ober nad§ 5lblauf ber äu i'^rer Einbringung bestimmten

g?rift finb bie 5lcten bem Oberften ©erid^tg'^ofe jur (5ntfd)eibung boraulegen.

§ 10.

3^inbet ber Dberfte ©erid^tS'^of, ha^ ber 9iecur§ bon einer ^erfon ergriffen hjurbe, ber ba§

0lecur§rcd^t uid^t äufte'^t, fo l^at er ben 3fiecur§ fofort ju berUjerfen ; erachtet berfelbe eine (5r-

gänäung ber Er'^ebungen für nöt^ig, fo !^at er biefelbe ju beranlaffen.

;^n aüen anberen g^oHen toirb ber Sag 3ur münblid^en SSer'^anblung beftimmt.

^m weiteren Serfa'^ren finben bie für bai DberlanbeSgeric^t gegebenen Sßorfd^riften finn*

gemäße Slntoenbung.

§ 11.

S)ie (5ntfd)eibungett n?erben beim £)berlanbe§gerid§te in einer 35erfammlung bon einem 33or-

fi^enben unb bier 0lic§tern, beim Cbcrften ©erid^tg'^ofe bon einem 5öorfi^cnben unb fed^§ 9fiid|tcrn

gefällt.
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9lid)ter, hjclc^e an bem borauSgegangenen ©traföerfa'^ren ober an bem bic Söieberaufna'^me

betreffenben SSerfa'^ren in erfter S^nflanj t^^eilgenommen l^aben, ftnb öon ber %i)nlnat)mi an bcr

SScrl^anblung über ba§ S5ergütung§bege'^ren auggefd^loffen.

§ 12.

2)ie SJorlobung jur münbUc^en SSer^anblnng unb ba§ (Srfenntnife über ben cr'^obenen Un--

f))ru(^ finb bem SSergütungSüjerber ju eigenen <^änben äUäuftettcn.

5lnbere ^^ft^öu^Q^« !önnen aud^ an bie ^au§genofjen be§ SSergütungShjerberS gejd^el^en.

§ 13.

©onns unb ^^eiertage, fotoie fonftige O^eriattage "^aben auf ben 35eginn unb ben Sauf ber

O^riften jur Ueberreid^ung ber ©c^riften feinen ©influfe.

@ine g^rift, bereu le^ter Xag auf einen Sonntag ober attgemeinen g^eiertag fallen hjürbe,

enbet mit bem nädijftfolgenben Söerttage.

§ 14.

2)ie SBiebereinfe^ung in ben Vorigen ©taub n?egen SJcrfäumung einer g^rift, ober toegen

5lu§bleiben§ bon ber 23er^anblung finbet nii^t ftatt. 5flur gegen bie SSerfäumung ber ^rifl jur

3lnmelbung be§ 9flecurfe§ (§ 9) !ann ber öberfte ©eric^t^'^of bic SGöiebcreinfe^ung in ben öorigen

<5tanb bem 2}ergütung§tt?erber ertl)ei(en, wenn er

1. nac^juhjeifen bermag, ha% e§ i^m burd) unabloenbbare Urnftdube o'^ne fein ober feines

23crtreter§ 2}erf(^ulben unmöglid^ gemacht tourbe, bie ^^rift einau^alten;

2. bie SBiebereinfe^ung innerl^alb brei Xagen nad^ bem 9luf^5ren be§ ^inberniffe§ nac^fud^t;

3. bie 5lnmelbung äugleid) einbringt.

®a§ @efud^ ift bei bem Oberlanbeggerid^te ^u übcrretd^en.

§ 15.

3)a§ Oberlanbeggerid^t ^at bem 5ßergütung§n?erber auf fein SSerlangen, fattö er feine 9Jlittels

lofigteit barf^ut, einen 5lrmenbertreter, n?enn f^unlic^ auB ber JHei'^e ber am ©i^e be§ @erid§te§

befinblid^en 5lbüocaten, jur 23ertretung bei ber münblid^en SSerl^anblung unb 3ur 5lu§fül^rung

be§ ülecurfe§ beijugeben.

^n gleid£)er SBeife fte^t bie S3efteIIung eine§ 5lrment)ertreter§ für bie münbUd^e SSer'^anblung

beim Oberften ©erid^t^l^ofe biefem felbft ju.

§ 16-

gfür bie ©ntfd^eibung über ben @rfa^ ber iloften biefeg 35erfa^ren§ finb bie ©runbfä^e be§

6:it)il))roceffe§ ma^gebenb. ®er SSergütung^hjerber !ann nur bann ju einem Äoflenerfa^e t)er=

urt^eill merben, toenn fein Sege^ren aU ein mut^toittige» erfannt hjirb.

§ 17-

S)ie in biefem SSerfa'^ren ergangenen 6r!enntniffe finb, toenn fic bom £)berlanbe§gerid§te mit

ber SBeftätigung ber S^iedtitölraft berfe'^en finb, gleid§ cibilgerid^tlid^en Urtl)eilen boEftrerfbar.

2)ie SSoUftredfung ift bei bemjenigen ©erid^te anäufud^en, in beffen ©prengel biefelbe bor^

genommen Werben foü.

§ 18.

2)a§ Üied^t, bie 33ergütung ^u bege'^ren, berjä^rt nad^ einem S^a'^re bon bem 3^^*^""^*^'

mit weld^em ber 3lnf:prud^ auf (Srunb be§ § 1 biefe§ @efe^e§ geric^tUd^ geltenb gemad^t Werben

tonnte.

§ 19.

^n SSejug auf ®ebü:^ren= unb ^ortofrei'fieit finb in biefem SSerfa'^ren bie SSeftimmungen

ber ©trafprocefeorbnung auäuwenben.

§ 20.

2)a§ @efe^ finbet auf (Strafurtt)eile, weld^e bor ber 2öirffam!eit biefeg @efe^e§ geföttt worben

finb, bann 5lnwenbung, Wenn nad§ Eintritt ber 30ßir!fam!eit begfelben eine SBieberaufna'^me be§

©trafberfa^renS ju ©unften be§ SSerurf^eiUen (§ 1) ertebigt Wirb.
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HiHjelm Edlerer»

Sauft

£)ie nad^folgenben ^etxai^tungen cr^eBen nit^t ben ^nfptud^, ben unexme^=

liefen @egenftanb, bem fic getüibtnet ftnb, na^ ixgenb einer 9flt(^tung §tn 5u

erf(^ö|)fen. 6ie tooEen e§ öertnetben, Be!annte Dinge ju tnieberl^olen. 6ie gelten

anf 3a!^lreid§e g^ragen, tt)el(i)e bie 3^otf(^ung üBer @oet^e'§ „^^auft" aufgetnorfen

^at, nic§t im entfexnteften ein nnb tüoEen Iebigli(^ einen ^Beitrag äum ^er =

ftänbniffe ber nnftexBlit^en Did^tung liefern, inbem fie ein ^rinci^ ber @r=

üärung Vertreten, tt)eld§e§ ^töar vielfältig Benu^t tnirb, aber no(^ immer nid^t

genügenb anerlannt unb in feine (5;onfequen3en t) erfolgt ift.

6eit ein toiffenfc^aftlid^er S5etrieB ber neneren beutfc^en Öiteraturgefc^id^te

mel^r nnb mel^r emporlommt, ]§ört man oft hk .^e!§anptung , e§ Bebürfe jum

öoEen 35erftänbniffe ^oetl^e'fc^er Did^tungen öerfc^iebener öon an^en l§er gel)olter

^enntniffe, tt)el(^e nnr ber gorfd^er nnb 35ertreter ber 2Biffenfd)aft l^erbeijufd^affen

im 6tanbe fei. Um ben Sßertl^er p Verfielen, foE e§ nötl^ig fein, ettüaS über

@oetl§e'§ ^^xh^x mit ^'eftner nnb Sötte an tüiffen. Um bk Sieber an Sili 3n

toürbigen, foE man ßili'§ ^iogra^^ie !ennen. Um in ben tüeftöftlid^en i)it)an ein=

anbringen, foE man ßtttia§ öon Marianne t). SÖßiEemer gehört ^aBen. 3(^ möchte

folc^en S5e:^an^tnngen anf ha^ @ntfc§iebenfte entgegentreten, ^ä) toiE atöar 5^ie=

manb aBl^alten, fid§ über aEe biefe nnb öiele anbere p6f(^e £)inge an Belehren. 5lBer

ic^ Bin fe^r tief bat)on bnrd^brnngen, hü% e§ a««^ S5erftänbni§ be§ „3[ßert^er" ni(^t

notl^ttjenbig ift, eine @ilBe t)on @oet^e'§ SieBe au ßotte nnb öon htm ©elBftmorbe

be§ inngen ^ernfalem au ttjiffen. @§ tüäre ein fc§le(^te§ S^ugnig für ein litera=

rifd^eg ^nfttner!, tüenn e§ nid^t ben ©d^lüffel feine§ 3]erftänbniffe§ in fid^ felBft

trüge, tnenn e§ einer t)on an^en ^er geT^olten 2Bei§^eit Bebürfte, nm in ha^ innere

cinaubringen , um ben ^ufammen^ang , nm hk 6(^ön^eit au Begreifen nnb hk

tJoEe 2[öir!ung au empfinben. ^a e§ fragt fid§, oB bie Vielen ^enntniffe, hk toix

an unfere literarifd^en ©d^ä^e ]^ eranBringen , ha^ nnBefangene 35erftänbni§

ni^i mz^x ftören al§ fie e§ förbern — nnb oB tt)ir für hk äft^etif(^e SSilbung

ber 91ation nid^t Beffer forgen tnürben, inenn tt)ir i^r tüeniger üBer hk ^nU
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fte^ung ber großen £)i(^tungen tnittl^etlten unb fie lie6et an bk ^unfttüerfe felbft

l^etanfüi^tten, um ben ^liä für beten 6(^ön!^eit ju fd^ätfen. 5^t(^t auf ha^ 3[ßiffen

fommt e§ an, fonbetn auf ben Ö^efc^ntac^ unb auf bie g^äl^igfeit ^u cjeniegen!

5lEe§ bte§ abex gilt füt ben gauft ntd)t. Um @oetl§e'§ g^auft ju tierftel^en, b. 1^.

3u tüürbigcn unb üjxn gere(j§t ju tnetben unb in ben bom S)ic^tet gett3oHten 3u=

fammeu-^ang cinjubtingen, ift e§ inirüid^ not^^tüenbig @inige§ ju tniffen, ti3a§ un§

bie £)i(^tung felbft niä)i fagt. 2ßit muffen tniffen, ba% an bem äßerle fed^^ig

Salute lang mit öielen UntexBte(j§ungen gearbeitet unb in ??oIge beffen hu Ie|te

innere ßin^eit unb äußere SSoHenbung nic^t erreicht iüurbe. SGßir muffen toiffen,

ha^ hu ^läne be§ 3)i(^ter§ fd§tt)an!ten unb loec^felten unb i^re 6:puren in htm

3Gßer!e ^urücfliegen. SCßir muffen tniffen, ha% gan^e ©cenen fel^len, tnelc^e 6eai6=

ft(^tigt tüaren, nid^t au§gefüi^rt tüurben unb für ben Sufammen^ang tüid^tig

gettjefen tüären. §ier !ann bie 2Cßiffenfd§aft !§elfen, \a l^ier muß fie l^elfen unb

eine unbefangene ^riti! beförbern.

5luf bie fe^Ienben 6cenen unb auf bie tt)ed)felnben ^läne ^abe lä) mein 5lugen=

mer! nun ^au|)tfäc§li(^ gerichtet, unb, inbem iä) fie ertrage, fud^e i^ jur

^inl^eit be§ ^unfttrier!e§ tDorjubringen , toelc^e (S^oetl^e jtüar öorfd^tüebte, hu
er bei ber 5lu§fü^rung aber nic^t ööEig erreichte, diu ift il^m biefe @in]^eit

beutli(^er getüefen, nie ^at er ben ^lan mit größerer ^(ar^eit t)or fic^ gefe^en,

al§ in ben gefegneten ^al^ren, in benen i^m 6(^iIIer'§ lebenbiger 5lntl§eil ^ur Seite

ftanb unb i^n 6c^itter'§ eigenem £)en!en unb ^ic^ten Belebte, fpornte unb förberte

:

ha^ finb für ben gauft hk ^a^re 1797 bi§ 1801.

£>amal§ i^ai er ba§ 35orf^iel auf bem X^cater unb ben ^rolog im §immel

gebid§tet. ^amal§ l^at er ben Einfang ber §anblung, ben Monolog gauft'g, hu

@rfd§einung be§ @rbgeifte§ unb ha^ ©ef^räd) mit SQßagner in hk Ofternad^t

öerlegt, feinem gelben ben ©iftbei^er in hk §anb gegeben unb x^n burd§ hk
l^eiligen ©efänge im Seben jurüdtge^^alten. £)ie ^luferftel^ung be§ |)erm tt)irb für

g^auft ein 6^mboI eigener 5luferfte!^ung. @ine ^o^t fjreubigfeit ergreift il^n, ber

Ofterfonntag finbet il^n geneigt, ben beginnenben g^rü]§ling p genießen. i)ie

6e:^nfud§t in§ SBeite, hk xijxi erfaßt, tneiffagt nod^ ni(^t§ Ueble§ unb fie tneid^t

ftiEer Sammlung, ha er in fein Stubirjimmer jurüiffe^rt. ^ie ^enfd^enliebe,

hk Siebe ^otte» regt fi(^ in il§m; er ^ält @in!e]§r hei fid§ felbft unb, inbem

er ha§ @t)angelium 3o]§anni§ auffd^lägt unb e§ p überfe^en fud^t, toirb i^m

tlax: ha§ @rfte unb ha^ Ööd^fte ift bie £:§at. i)er ^ubel, ber il^n ftört, ben er

befd^toört, ber fi(^ al§ 5!Jle)3l^ifto entpu:|3:pt, mad§t il^m SSergnügen unb in be!§aglid§fter

Saune meint er, e§ ließe fid^ ein ^act mit il^m fd^ließen. £)er I^eufel aber !ann

biefe leben§freubige, felbftl^errlic^e Stimmung be§ ^anne§, ben er t)erfü^ren tt)ill,

nid)t braud)en. @r entfCiel^t, um eine beffere (Sielegen^eit abjuhjarten, in ber

gauft bie SSebingungen niäji felbft bidiren, fonbern ft(^ bictiren laffen tüürbe.

Unb fo finben tnir Q^auft in ber X^at in ber nä duften Scene. Der

£):|3timi§mu§, ber feit ber Dfternat^t i^n belebte, ift tnieber gefd^tDunben unb l^at

neuem ^effimi§mu§ ^lo^ gema.d^t; unb in fold^er Stimmung fdaließt er htn

33ertrag. 2[ßa§ liegt ^tüifd^en ben beiben Scenen? 5^id^t§. kBa§ erklärt ben

Umfc^lag? 5^id^t§. §ier ift eine Südte; l^ier ift ein ^^el^ler be§ Drama§, fo

ttiie e§ un§ Vorliegt.

2)eutfc^c aiunbfa^ou. X, 8. 16
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^ilBcr tütr erfol^ren qu§ @oetl^e'§ l^interlaffenen papieren, fo toeit fte Be!annt

finb, iinb auö ben SSxiefen ^octl^e'g an <Bä)iütx, baß ^tnifc^en ben Reiben 6cenen

ein feierlicher Unitierfität§actu§, eine ^i§^ntatton Beabfic^ticjt tnat, toclc^e nid)t nnr

ha^ Unit)crfität§tteil6en, bie c^anje 6i§l^eriqe ßeBen§f)3l^äre gauft'^ näl^er (^ara!tert=

firen, fonbern anä) ben Umfd^Iac^ in f^anft'§ ©timmunc^ ntotiüiren !onnte. tiefer

Di§:pntation§actu§ leiftete aber nod^ ettüag anbetet, tnie iüir au§ ber er^Itenen

Panfüäje entnel^men. ^e^l^ifto trat barin tüie in ber S5ef(^toörunc;§fcene al§

fal^renber ©(^oIafticn§ anf nnb bem g^anft al§ O^^onent entt^egen. ^eip^ifto

^rie§ ha^ unftäte SeBen. ^anft loBte hk 6elBfter!enntni§ , jn ber e§ feiner

äBelterfal^rnng Bebürfe. ^e^l^ifto tüugte aber, tuie e§ fd)eint, bo(^ bie 9^eu=

gierbe g^anft'g p erregen: nnb jtüar ift e§ ein 3önBerf:|3iegeI, auf ben bie Unter=

rebung fü^rt unb ber t)ermut5Ii(^ ein tt)i(^tiger .g)eBel toerben foHte.

5!Jle:p]^ifto erregt hk D^eugierbe, o^ne fie ^u Befriebigen. ^yanft, enttäufd^t, bon

5^euem in einem 2[ßunf(^ Betrogen, fie^t ben faT^renben 6(^oIaften ungern aBer=

ntal§ t)crf(^it)inben. Unb biefe @nttäufd§ung mag ben Umfi^tnung feiner ©timmung
erüären. ^2IBer ^e:p^ifto !ommt tüieber, Bereit hen ^octor in bk äBelt ju

filieren unb mit beffen eigenem 2)rang in hk ^exm öerBünbet. ^nbeffen tnurbe

biefe 6cene ni^i auSgefü'^rt, trie fie BeaBfic^tigt lt)ar. Die ^rt, toie g^auft feinen

SSertrag mit ^e:p:^ifto aBfi^liegt, ftel^t in unIö§Barem 2ßiberf:|3rud§e mit hem

^rolog im ^immel. SBä^renb e§ im ^rolog feine .^öUe, feinen fünftigen 6traf=

ort ber 35öfen giBt, tnä^^renb ber Teufel nur bieffeit§ ben DJlenfd^en erniebrigen

motzte unb auf ba§ 3enfeit§ feine 5lnf^rü(^e mai^t, ift ber 35ertrag gerabe auf

hk 5fnnal^me einer göHe geBaut unb fe^t ein 3enfeit§ t)orau§, in tt)el(^em ber

^enf(^ bem Teufel untertüorfen fein fönnte. £)er S5ertrag f(j§eint im festen

^ugeuBIicf öor bem 5lBfd)Iuffe be§ erften ^T^eite§ fo geftaltet toorben p fein, tt)ie

er t^atfäi^lic^ Vorliegt, unb ^ai anä) auf ben 6c^lu§ be§ ^tüeiten 2^1^eile§ ein=

gett)irft. Stßir Befi^en aBer iJragmente eine§ älteren 6(^luffeö, hk mit bem

^rologe öoEfommen üBereinftimmen.

§ätte ^oetl^e ben i)i§:putation§actu§ auögefü^rt unb tand^te in bem geleierten

^ampfgefpräc^ ber 3auBerf:piegeI auf, ber gauft'§ 5^eugierbe erregt: fo ftanb

^oetl^e t)or einem großen Sufammenl^ang unb l^atte t)on l^ier au§ bie ^öglic^feit

in ber §anb, ein ^otit) au^juBeuten, 1t>el(^e§ auf tDeite Streden l^in hem iJauft

eine fel^r tüiEfommene ©infteit gegeBen l^aBen tDürbe.

äßie tnenn ^ep]eifto:^l§eIe§ 3^auft'§ 5^eugierbe nad^ bem 3ciuBerf|)iegeI Benu^te,

um il^n fort^ulodten ? 2[Bie tüenn biefer 3öuBerf:piegeI eBen berjenige tüäre, ben

^auft in ber §ejenfü(^e erBlitfte unb in bem iijxi ber 5lnBli(f tt)eiBIid§er 6(^ön=

l^eit entgücfte? äßie tnenn hit ^^ranengeftalt , hi^ i^n l^ier Blenbete, eine getoiffe

^lel^nlic^feit mit @ret(^en, aBer eine no(^ größere mit §elena auftüieg, fo ha%

^ret(^en eine 5lrt SSorBereitung auf .^elena unb hie bämonif(^e @ett)alt, mit ber

im 5tt)eiten %^eilt ba§ SSilb §elena'§ auf gauft tüirft, f(j§on im erften Xl^eil

unb f(^on in ber §ej:enfü(^e Begrünbet tüäre?

Der ©ebanfe ift fo einleuc^tenb unb brängt fi(^ mit fold^er ^otl^toenbigfeit

auf, brängt fi(^ au§ ben t)on ß^oetlje l^interlaffenen ^Materialien auf, ba§ U)ir hie

Sßermntl^ung nic^t aBtnel^ren fönnen, ©oetl^e ^aBe tüirflid^ einmal baran gebadet.
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einen fo großartigen Snfantmen^ang T^ersuftetten nnb bergeftalt alle ^anptntotiüe

be§ i^anft mit einanber nä'^er ju t)er!etten.

2)ic (55ret(^en=2;ragöbie fel6ft ift jientlii^ öoUftänbig an§gefüt)rt nnb üBer

hk üeinen 2Biberf:prü(^e int ßinjelnen fie^t man gern l^inhjeg. ^IBer an(^ l§ier

fehlen gan^ toii^tige ©cenen. 2Bir toiffen ni(^t, tüie ^Janft ^retd)en'§ 6(^idtfal

erfäi^rt ; nnb bk 2GßaI|)urgi§na(^t ift nnt)oEftänbig. ©ie fottte nrf|)rünglid§ brei

6cenen entl^alten: in ber erften ben 5Infftieg ^nm SSroifen; in ber ^tüeiten hk

@rIeBniffe ganft'g anf bem ©i:pfe( be§ SSrodteng ; in ber britten ben ^IBftieg nom

SSrod^en. 9^nr hk erfte ift anggefül^rt; bk jtüeite nnb britte fel^It. ^n ber

jtüeiten foEte 6atan felBft mit feinem |)offtaat anftreten. 3n ber britten foEte

gauft (5^ret(^en'§ 6(^i(lfal erfal^ren : bk gefpenftif(^e (SJeftalt , tüelc^e bem gnten

©retd^en gleicht nnb in ber erften biefer 6cenen ganft fofort tonnberBar ergreift,

foEte tüieber anftreten ; i^r ^opf foEte aBfaEen, nnb ba§ @ef(^tt)ä| tieiner S5erg=

geifter foEte @ret(^en'§ Ung][ü(f entl^üEen nnb fo ben ^^anft äu tl^ätiger |)ilfe

entflammen.

5lBer nid§t Bloß für ben 5lnffc§Iuß üBer (S^retd^en toat bk ^ortfe^nng ber

2BaIpnrgi§nad§t notf)tt)enbig. ®ie ganje SSebeutung ber .^arä= nnb ^rotfenfcenen

tüäre erft an§ ber tneiteren ßnttnicttnng !lar getüorben.

£)ie 3bee be§ (S^oetl^e'fd^en Q^anft ober bk ^oral, toenn man fo tüiU —
benn ber ^^anft ^ai eine ^oral tt)ie eine gaBel — ift in ben äßorten be§ ^ro=

loge§ an§gef:prod^en

:

@in guter 9Jlenf(^ in feinem bunllen 2)range

S^ft fic^ beä redeten 2öege§ too^l Belaufet.

£)iefer 6a| Betüä^rt ftd§ an aEen großen 2ßenbe^nn!ten be§ 6tüdte§. ^z=
p'ijx^io mö(^te ben g^anft T^eraB^ie^en, er möchte il^n in§ Gemeine öerftricfen nnb

il^n 6tanB freffen matten : gauft aBer i^at einen 3^19 3um fönten nnb @blen, ber

fid^ nie gang nnterbrüto läßt — nnb ^e^pl^ifto mnß il^m tüiberttjiEig bienen,

er mnß ba^ fönte f(^affen, oBgIeid§ er ba^ SSöfe toiE. 3n 5lnerBad§'§ ^eEer,

in ber §ejen!üd^e, ba ift bem ^e:pl§ifto tool^l, tüä^renb ?Jauft fic§ angetoibert

fül^U. %n företd^en tüiE 5!Jle:|3]§ifto niä^i ]§eron: er em:pfinbet ben S^uBer ber

§eilig!eit nnb feine Dl^nmad^t gegeniiBer ber Unfd^nlb nnb Einfalt be§ ^ergeng.

5lBer er mnß aU gel^orfamer f)iener; nnb oI§Balb geigt ftc§ g^anft felBft ge=

i^eiligt, inbem er företcf)en'§ 3^"^^^^ Betritt nnb itin bk reine ^eBen§Inft be§

gnten ^inbe§ nmtoeI)t. ^nbeffen ift ^e:p:^ifto l^ier mit einem ftarten ^rieB in ganft'g

eigener ^rnft öerBünbet, ganft öerföEt ber ©iinbe nnb bk 5lnfregnngen bet

3SaI^nrgi§na{^t foEen ütene nnb föetoiffen in i^m erftid^en. föerabe bort oBer

medft il^n eine t)orBebentnng§t)oEe ©rf^einnng an§ feinem ©ünbenfdf)Iaf , nnb

öergeBIid^ fnd§t i^n 5Jle^^ifto gn gerftreuen nnb xijxn düe büfteren 5ll§nnngen

anggnreben.

i)a§fcrBe S5erl^ältniß nnn tnaltet anc§ Bei ben anberen ©rIeBniffen ber

3Bal^nrgi§na(^t oB. S^anft ftreBt nai^ ber §ö^e, ^e:p^ifto toiE i^n in ber 2iefe

l^alten. ^anft möd^te ben föipfet be§ SSrotfeng erüimmen, ^e:p:§ifto toiE i^^n

nnten burc^ einen f)ejentang Betl^ören. gauft meint, bort oBen muffe ftc^

man(^e§ S^^ätl^fel löfen; mitten im äßirBel fra^enl^after föeftalten, bk il^n nm=
geBen, ift fein ebler @r!enntnißtrieB rege: ^e^^ifto möd)te benfelBen in leeren

16*
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löcrt^nügunc^en crftitfen. 5lBer an^ ^m mug 5Jle:p!^ifto al§ geljotfatnet Wiener

julcit bcm ^efcl^Ic bc§ §eftn tüittfal^ten unb xijn jut .&ö:öc geleiten. 6ottte

bort tritr!li(^ ^auft'§ ©rfenntnifetrieB SSefxiebigung flnben? (ioHte ftd^ il§nt

ttju-md^ manäjc^ ^{öt^fel löfen?

3d§ anthjorte imBebingt mit 3o. gaiift follte hen <Batan öon ^ngefid^t

5u 5(n(jeftd§t erBIicfen. 5!Jle:|3]^ifto ift !einer öon ben Großen unter htn ©eiftern,

hk verneinen: Q^auft aber foHte bent Größten einmal gecjenüBer fte^^en; ha^ 9teid^

be§ SSöfen follte fic^ mit feinem £)Berl^au:|)te tjor il^m offenbaren unb er follte —
beffen töHige 5^i(^tig!eit er!ennen. @oet^e tooHte für bie ©(^tlberunc^ be§ 6a=

tan§ unb feiner ©etreuen eine ganj arifto|3l§anif(^ = grote§!e $p:^antafte aufbieten

unb mit ber pd^ften S)erBl^eit unb M]^n]^eit bie abfurbeften unb lä(^erli(^ften

Situationen ausmalen. 2ßie ber ^rolog im ^immel ha§ ^^^ä} @otte§ al§ ein

9tei(^ ber Siebe barftettte, fo follte ft(^ ^ier txn alberner £)e§:|3oti§mu§ bläl^en;

coloffale (5(^mei(^eleien ftnb ber l^öHifd§en 5!Jtaieftät ertoünf(^t ; tin gäuälid^ l^ol^le^

(i^ebäube toirb mit altem 5l^^arate be§:potif(^er §errli(|!eit ou§geftattet; unb

um 50^itternad§t oerfin!t e§, loie zim 6eifenblafe 3er:|3la^t.

i)er erl^abene £):|Dtimi§mu§ ber @oet]^e'f(^en 2ßeltanf(^auunci fottte fi(^ l^ier

toie im ^Prologe betüäl^ren. i)a§ SSöfe ift nur läc^erlii^, e§ ift nid^t gefäl§rli(^.

£)a§ S5öfe l^at !eine reale 5!Jlad§t; e§ ift nur ein 3f^ei5mittel jum @uten. ^iefe
@r!enntniffe foEten gauft auf bem @i:pfel be§ SSrodfeng na^e treten. ^a§ ^lätl^fel

be§ 33 Öfen foEte il^m bort gelöft toerben. Unb toenn toir fold^e SSermutl^ungen

anä) nur au§ Krümmern ablefen, hk 2ßir!ungen ber SSrotofal^rt liegen !lar

t)or: feit ben ©rlebniffen ber 2Sal:purgi§na(^t ift ^^auft ein befferer 5!Jlenf(^.

@in ©(^auer fagt i^n, ha er öor (S^ret(^en'§ ^er!er fte:§t. £)a§ ^pflitleib

toirb in if)m getoaltig unb er fc^eut fid^ ben Jammer ^u fe^en, aber hu $flid§t

5u retten, too er fo üiel öerfd^ulbet , übertoiegt feine guri^t öor htm ©(^merje.

Unb toenn er aud§ öor htm tl^ränenerätoingenben 5lnblidfe ber beliebten ni^t

^tüeifeln !ann, ha% ha^ SSöfe ben ^enfd^en l^ernieberäujiel^en im Btanht ift, fo

erfäl^rt er bo(^ anä) l^ier ple^t nur hk Sßo^r^eit, ha% ein guter ^enfd^ in

feinem bun!len £)range fid^ be§ redeten 3Bege§ ttjo^^l betonet ift. £)urd^ aEe

6d§auer be§ äBal§nfinn§ brit^t in @ret(^en§ umnad^teter 6eele ha§ ßid^t be§ @e=

toiffen§. 6ie hä)^t ^alb unbetougt nad) ber ©träfe; benn hk ©träfe, ber 2^ob

ift i^r ©ü^ne. Unb eine ©timme öon oben beftätigt: fte ift gerettet!

^uft 5[Jle:^l^ifto, inbem er mit Q^auft öerfd^toinbet : „§er ju mir!" fo f(^eint

er gu fagen: „3ft and) biefe mir entzogen, foEft bod§ S)u mir ni^i entgegen".

@ret{^en§ ©timme aber ertönt mit ©el^nfu(^t§lauten: „©einrid^! §einrid§!" £)ie

Gerettete möd^te ben beliebten an fid^ jiel^en unb au(^ il^n ber 3^ettung tl§eil=

]^aft ma($en.

äöirb e§ il^r gelingen ober toirb ^e^!§ifto il^n erniebrigen?

£)a§ ift bie grage, hk ber ^toeite %^tii beanttoortet. ®ret(^en !ommt nid^t

ettoa al§ ein liebeöoEer f(^ü^enber unb toarnenber (S5eniu§, ein toanbelnber öeift,

toie fte tt)ol§l romantifd^e ^ramatüer auftreten ließen, ^ur @rbe jurüdf. ©ie

!ann für ben Ö^eliebten nur im 3enfeit§ beten. 5lber hk abgefd^iebenen ^eifter

tüerben aEerbings ju gauft'S fünften erregt unb eine öeftalt be§ gried^ifdf)en
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5lltertl§um§ fc^etnt feine gül^tung äum Ütec^ten unb @uten unb betgeftalt feine

gfiettung 3U üBetnel^nten.

^(^ meine §elena.

5ll§ @oetl§e int ^exBft 1800 hu ^artieen be§ gauft, in benen gelena auf=

tritt, nnb inSBefonbeve ben britten ^ct be§ jtueiten 2^]^eile§ in Eingriff naijm, ber

xijx ganä geU)ibntet ift, ha nannte et in einem SStief an 'B^iUtx biefen ^Ict einen

@i:pfel, t)on bem au§ fid^ erft hk xec§te ^u§ft(^t über ba§ (S^anje jeigen toerbe.

Unb 6(|iller ertüiberte : biefer @i:|3fel, toie <Sie i§n felBft nennen, mn§ t)on aEen

fünften be§ fangen gefeiten toerben unb naä) aEen l^infel^en.

3ft hk^ ie^t ber §aE?
3^ein! äßir ftogen aud^ ^kx tüieber auf eine 2Me unb auf eine S5eränbe=

rung be§ ^Iane§.

5!Jleine Sefer erinnern fid^, töie §elena im erften 5lcte bc§ jtüeiten ^]§eile§

3uerft erfd^eint. iJauft unb 5!Jlep]§ifto:|):§ele§ finb am §ofe be§ ^aiferg; fie l^aBen

i^m au§ ©elbtierlegen^eiten geholfen, inbem fie ha§ ^a:piergelb erfanben. 6ie

foEen i^n ie^t amüfiren. @r Verlangt hk ^elena ^u feigen, unb gauft fül^It

fid^ t)cr:pf(ic§tet , feinem SQßunft^e ^u tüittfal^ren. äßieber aber ftögt er auf hk

Dppofition ^e:^l§ifto'§ : in ber 9legion be§ geibent;§um§ ^at ber norbifd§e Xeufel

!eine Waä^i; er tücig aBer bod§ fd^Iieglid^ iRatij, tüenn aud^ gauft felBft baBei

ha^ SSefte tl^un muß. ^^auft fteigt ju ben ^Jlüttern l^inaB, er Bringt ben 3auBer=

l^aften S)reifu§ mit, beffen Schale hk SGßeil^raudibüfte entfenbet, au§ benen 5pari§

unb §elena l^erüortreten. Q^auft felbft aBer tt)irb t)on bem 5InBHdte ber §elena

tief ergriffen. 6ein ganjeg SOßefen ift öerttjanbelt. ^e^t erft fd^eint hk 3Se(t

il§m tt)ünfd^en§tt)ertl^, gegrünbet, bauer^^aft. „^erfd^tninbe mir be§ SeBen§ 5ltl§em=

haft" — fo ruft er ber @rf(^einung ju —
SBenn i(^ mt(j§ je bon bir äurütfgetüö'^ne! —
S)ie äöo'^lgeftalt, bie mic^ öoreinft entjüdte,

SBBat nur ein ©d^aumbilb fold^er ©d^önc! —
2)u biffö, ber i^ bie Biegung atter «Rraft,

S)en ;^nbegriff ber Seibenfd^aft,

2)ir 5'leigung, Sieb', 5lnbetung, Söa'^nfinn ^otte.

@ine unftnnige ©iferfud^t auf ben Begünftigten 5pari§ erfaßt i^n. dr tuillC

t^m bie Ö^elieBte entreißen unb fie an fi(^ raffen, inbem er fagt:

,3er fie erfennt, ber barf fie ni(^t entBel^ren."

^a erfolgt eine @j:pIofion. gauft liegt am Stoben. i)ie ^eifter geilen in

2)unft auf. ^e:p:^ifto nimmt ben £)octor auf hk 6(^ulter unb fe'^rt mit üjm

in fein alte§ Stubir^immer priidf, töo töir i^n am 5lnfange be§ ^tüeiten 5lcte§

öorfinben. §auft BleiBt Betoußtlog. ^e^l^ifto tüeiß nid^t ju l^elfen. ^Ber ber

frül^reife §omunculu§, ben SCßagner foeBen auf !ünftlid§em SBege l^ergefteEt ^at,

errätiö ??auft'§ 2^raumgeban!en, hk gan^ auf Helena gerichtet finb. @r giBt ben

9lat]^, i!^n nad§ (i^riei^enlanb ju Bringen, tüo eBen claffifd^e 3Bal:purgi§nad§t fei.

6o gef(^iel§t'§. Unb in ber i;i^at ]§at gauft !aum dafftfd^en SSoben Berül^rt,

aU er fofort ertt)ad§t unb hk S^rage t^t: ,,2öo ift fie?" @r irrt unter ben

gried^ifd^en @ef:|3enftern uml^er unb fragt: „gat ein§ ber @uren §elena gefel^n?"

6r tnirb an (^fjxxon htn Kentauren öertüiefen. £)iefer l§äU il^n für tual^nftnnig
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unb iiimnit il^n auf feinem 9tüc!cn ju hex Seherin ^Jlanto mit, auf tag fie i^n

Ijcilc. ©ic aBex er!lött: „2)en Iie6' i(^, ber Unmö(^Ii(^c§ bcqe^xt!" unb fteEt

il^m ^rfüEimcj feinet SÖßünft^e in 5lu§fi(^t:

Xtitt ein, SSerlücgner, fotLft bid^ freuen!

2)er bun!le ©ang füt)rt ^u ^erfep^oneien.

^n be§ Ot^mpu§ ^o^lem g^ufe

Saufest fie ge!)eim öerbotnem ®ru^.

.^ier Vb' id^ einft ben Orpljeug eingefd^toätät,

Senu^' e§ beffer, frifrf)! be^erjü

§iei: öexiieten toir Q^auft au§ htn fingen, um i^n etft aU ont^eBIii^en S5e=

f(^ü|er ber auf bie DBettoelt 3uxü(^qe!er)rten §elena tüieber ju Begtügen. 2)er

tüeitexe SSerlauf ber clafftfc^en äßal:^urgi§na(^t aBer 5eiqt un§, tük §omuncuIu§

feinen %dh in ben SBeEen finbet unb tüie ^le:p^ifto ftd) burd^ feine 33ertr)anb=

lung in eine ^l^or!t)a§ erft unter hm claffifd^en ®ef:penftertt)efen, hk i^m fe^r

un!^eimli(^ t)or!ommen, eine anftänbi(^e ©jiftens qrünbet.

g^auft alfo ift unterbeffen in ber UntertDelt Bei ^erfep^oneia; unb fein

(StreBen mu§ erfolgreii^ getnefen fein: benn am 5lnfang be§ britten 5lcte§ ift

$elena in 6:|3arta unb 5lEe§ für il^re SSegegnung mit ?Jauft torBereitet.

^Ber !ann ein unBefangener ßefer ober 3itfc§auer ben 5lnfang be§ britten

5(cte§ lefen ober feigen, ol^ne auf ha§ 2[BunberIi(^fte Berührt ^u toerben? 2ßie

ge^t benn ba§ p? 6inb toir :plö|li(^ in§ l§omerif(^e S^itolter t)erfe|t? ^zhna

glauBt foeBen t)on ^i^roja jurücEjufe^^ren ! 6ie glauBt mit ^enela§ üBer ha^

^eer gefd^ifft p fein! 6ie glauBt, t)orau§gef(^i(ft , einen 5luftrag be§ ^enela^

erfüEen ju muffen! 2ßie ift benn ha§ möglich

!

2ßenn irgenbtoo, fo l^aBen toir l^ier toieber eine Süife p conftatiren. £>er

£)i(^ter !ann ni(^t urf:prüngli(^ hk 5IBfi(^t gel^aBt fiaBen, un§ ein fo t)crtt)unber=

fame§ ^Jactum ol^ne @r!Iärung öorpfü^ren. 3öir müßten öorBereitet fein auf

ba§ UeBerfeltfame. SGßir müßten toiffen, toie e§ pfammenl^ängt.

äßirüic^ erfal^ren toir burd^ @oet!§e felBft, hü% bor bem britten^ct unb

öermutl^Iict) am @nbe be§ ^toeiten eine 6cene feT^It. 3Bir foEten p gauft 3U=

rü(f!e]^ren, toir foEten mit i^m bie Untertoelt Betreten unb xtjXi am 2^^rone

^Perfe^l^oneia'g erf(^einen feigen. ,,3auft'§ 9^ebe an hk ^roferpina/' fagte @oet]^e

p ^dermann, „iJauft'§ ^tht an hk ^rofer:|3ina, um biefe p Betüegen, bag fie

hk ^elena ^erau§giBt; tt)a§ muß ha^ nii^t für eine ^ebe fein, ba bie ^rofer=

:^ina felBft 5u 2^]^ränen bat)on gerüfirt tüirb!"

2Bar aBer eine foI(^e S5er^anblung ^toifd^en fjauft unb ^erfe:|3l§oneia Be=

aBfit^tigt, gelang e§ bem beutft^en, !^ier gan^ i^eroifd^ getoorbenen @elel§rten, bie

©öttin ber Untertüelt ju rül^ren: fo lag e§ in ber 5^atur ber 6a(^e, in bem

2[ßefen be§ ^ier geBraud^ten :^oetif(^en '^otit)e§, bag bie (^etoäl^rung ber S5itte

an eine SSebingung ge!nü:|)ft tourbe, tt)ie Bei €xp^tn§, ber feine ^ur^bice erfte^t.

£)em £)r|)l^eu§ tüirb bie SSebingung auferlegt, fic§ nid§t umjufel^en. 2Bel(^e

SSebingung foEte tool^I htm f^auft gemacht toerben?

2ßir !önnen e§ nur öermutl^en, fo tneit ha^ 6tü(l un§ felBft barauf l§in*

U3eift. 5lBer an einem fold^en §inU)eife fe]^It e§ ni(^t.

S)a §elena t)or bem ^alafte be§ ^enela§ in Sparta auftritt, ^ai fie t)er=

geffen, bag fie au§ htm §abe§ !ommt; fie l^at öergeffen, ha% fie fd^on einmal
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geftoxben ift; fie tjai pnödift 5lHe§ öexgeffen, toa§ ätDtfc^en bem ^ugenblitf

{l§re§ 5luftxeten§ unb bem @nbe be§ ttojanifd^en ^tieqeö liec^t. ^l^re fonftigen

ßtinnenmgen finb öerfd^tounben ; aBer fie finb ni(^t gan^ öetfc^tüunbett, fie finb

nux t)on einem 6i^Ieiex Bebe(ft — unb biefex ©d)leiex !ann gelüftet tnexben.

3a, ^e:|3^ifto = ^:§ox!t)a§ mac^t fid^ ba§ Bo§:§afte SSexgnügen, i^n toixflid^ ettüag

äu lüften. 6c§on ha ^tüifi^en 5}le:|3^ifto nnb ben au§ htm §abe§ mit em:|3oxgeftiege=

nen SSegleitexinnen bex §elena toüfte 6c§e(txeben fallen nnb 5!Jle:pl§ifto ben Ie^te=

ren jn öexftel^en gibt, bafe fie eigentlich @ef|3enftex feien unb in ben £)tcn§ ge=

]§öxen, ha fü^It fid) $elena felBft pm Dxcu§ gexiffen unb fie ^at einen ^ugen=

Uid ^athtx S5efinnung:

^ft'§ m))i ©ebäc^tnife'? 2öar es SOBatin,. ber mic^ ergreift?

äöar td§ ba§ ^lllei? SSin idf)'^? Sßerb' t(^'§ füitftia fein,

2)a§ Srauin= unb ©dfiredbilb jener ©täbtebertoüftenben ?

^a xuft 5!Jlerttfto — füx ba§ publicum pgleic^ ej:ponixenb — i^xe fxü^e=

ften ©xinnexungen toad^. Dex gan^e llmxig i^re§ SeBeng tüixb öox i^x leBenbig.

3ule^t a6ex üextüixxt ^ep^ifto a5fi(^tli(^ it)xe gebauten, unb ba ex fie an

5{(^iIIe§ exinnext, bex fic^ au§ hem Sc^attenxei^e l^exauf mit i^x öexBunben l^aBe,

ha föEt fie, üBextüältigt , in Dl^nmac^t.

§iexna(^ jtneifte ic^ nid^t: hk SSebingung töax: §elena buxfte nii^t ^ux

Maxl^eit baxüBex fommen, bog fie eigentli^ tobt fei unb nux a(§ @ef:|3enft auf

bex OBextüelt öextüeile. 3'^x @ebä(^tni§ ift t)exbun!elt unb e§ baxf ni(^t ex^eEt

töexben. ^exfe^l^oneia l^ätte ettt)a p bem gte!§enben gefpxoc^en: ,,3)ein Sßunfd^

fei bix gett)äl§xt — allein ein 6c§attenBilb be» ßeBen§ nux !e^xt §elenen pxüdt.

2)o6 fie geftoxBen, bafe in meinem Üteii^ fie fc^on getöeilt, foH fie öexgeffen unb

5ltte§ fei au§ bem (55ebä(^tni6 ii^x öexlöfc^t, txia§ feit bem galCe %xoia'§ \xä) be=

geBen. ^oä) mexle tüol^l ! '^ixh bie ßxinnexung lijx getnetft, !el)xt je ba§ SSilb

be§ eigenen 2^obe§ il^x mit Maxl^eit tüiebex, tneig fie, ha% fie mein tnax unb

bem £)xcu§ fc^on öexfaEen: fo fc^tüinbet üjx be§ SeBen§ 6(^ein unb ju ben

©(Ratten lel^xet fie äuxüd^."

,^aBe iä) Bi§ ^iexl^ex 9tec§t, ^ängt §elena'§ SeBen baöon aB, ha^ fie fi(^

il^xeS eigenen 2;obe§ ni(^t exinnext: fo folgt aBex no(^ ein 5lnbexe§. ^ie :poetif(^e

Sogi! texlangt, ha^ hk SSebingung eintxifft, tneld^e gefteEt ift, ba§ §elena,

lüenn fie bem gauft "rnkhex entxiffen töixb, i^m buxc§ SSexle^ung bex

geftellten S5ebingung entxiffen tt)ixb.

i)a§ ift in bem 6tü(^e, tnie e§ öoxliegt, nii^t bex g^aE. Helena ftixBt nid^t

buxd§ 5luftt)a(^en bex ©xinnexung, fonbexn itjx unb gauft'§ ©ol^n ©upl^oxion

fin!t äexfc^mettext p i^xen gügen unb ^ie^t hk 5!}luttex na$. SS^ix tnexben

haijtx mit 9lot:^tr>enbig!eit ju bex ^nnal^me gebxängt, ba§ bex bxitte ^ct, bie

eigentliche §elena = I^xagöbie , e^emal§ einen anbexen 6d§lu6 Bekommen foEte.

£)iefe 5lnna^me ift aBex aud) au§ anbexen ©xünben not^^tnenbig.

®oetl§e f(|xieB an ©d^iEex in htm öox^in Benu^ten SSxiefe: „2)ie §au:|3t=

momente be§ ^lan§ finb in Oxbnung." Qu ben §au^tmomenten gel^öxte bod§

getüig ba§ @nbe. ^oet^e mußte bamal§ tt)iffen, toie ex hk auf bie DBextoelt

Bef(^iüoxene §elena )pokhex in bie Untextüelt juxüd^Beföxbexn tnoEte. £)ex S3xief

ift öom 23. @e:^temBex 1800. £)amal§ fonnte bex S^ob @up:§oxion'§ unmöglich
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fd^on bte i;obe§urfad§c her §clena getüefen fein, ^mn ^u^l^otion ift, tüie

^cbcrmann Ujeife, Sorb ^^ron, @u^f)Otton'§ 2;ob ßorb S3Qton'§ ^tob. ßorb

^t)ron oBer ftanb 1800 in feinem atüölften ßeBenSja^re, trat exft 1807 aU
3)i(^tct auf unb ftarB 1824.

Qnm Uebcxfiug Beftätigt ©octl^e in einem ^ef^täc^e mit ^dermann: „3c§

l^atte ben 6d§In§ (ber §elena = Xragöbie) früher ganj anbex§ im 6inn, iä) l^aBe

mit il^n auf tjetft^icbene äöeife au§geT6ilbet unb einmal au^ xtäji gut; aber iä)

ItjiH e§ @uc§ ni(^t öerratl^en. Dann Brachte mir hk S^ii biefe§ mit ßorb

SB^ron, unb i^ lie§ gern aEe§ UeBrige fal^ren."

Un§ !ann nun junäc^ft Bloß baran liegen, ju errat^en, ttiie fid) @oet]§e bie

§elena = iiragöbie im 3a!^re 1800 gebadet Tratte, al§ er ben Anfang be§

britten 5lcte§ fc^rieB. Denn l^ier gilt e§ Inbeutungen p Verfolgen, t^eld^e ha^

^unfttüer! felBft an bie §anb giBt, unb hk gorberung einer confequenten 5lu§=

Bilbung feftjul^alten , tüeld^e je|t ni(^t erfüllt ift. §ierüBer lägt fid§, tok mir

fd^eint, §oIgenbeg feftfteEen.

@rften§, tt)a§ toir f(^on gefunben l^aBen: §elena'^ 2^ob erfolgte bur(^

6eIBftBeftnnung , burc^ hk (Sr!enntni§, bag fte üBer]§au:pt nii^t leBe, fonbem

ber 6(^attentt)elt gepre.

3tüeiten§. 3n bem ätneiten 5Ll^eile be§ S^auft, tüie er Vorliegt, fel^It ba§

geiftige S5anb gtüifi^en bem britten unb t)ierten 5lct. Sßir erfahren nic§t genau,

tüie §etena auf ?Jauft tüirfte. Söir tüiffen ni(^t, tnie bie aEBe^eiTfi^enbe Seiben=

fd)aft, bie il^n im erften 5tct ergreift, fein SBefen t)ertt)anbelt, ttjie fte \\ä) reinigt

unb tok fte mit feinem folgenben ^l§un pfammen^ängt. 5lBer nur, toenn fein

fpätere§ SeBen burd^ hen g^Iug in§ olte claffifc^e Sanb entfd^eibenb Bel^errfd^t

unb Beftimmt h)urbe, nur bann fonnte hk gelena = 2;ragöbie ber @i:^3fel genannt

tuerben, ber t)on aEen ^un!ten be§ ^an^en gefeiten tt)irb unb naä) aEen ]^in=

fielet. §elena mu§ eine 6tufe in gauft'§ ©nttnitllung fein. 2Bir muffen em=

:|3finben, bog er nur, tüeil er biefe 6tufe erftiegen l^at, tüeiter auf hk §öl§e

gelangt. 6tatt einer großen einleud^tenben 5[Rotit)irung finben tt)ir aBer nur

eine lurje ^Inbeutung im ^Infange be§ vierten 5lcte§, ein bünne§ SSänbd^en

ftatt eine§ Breiten S5anbe§, tr)el(^e§ ben vierten mit bem britten 5lcte 5U=

fammen^ält.

^e^p^ifto fü'^rt im Einfang be§ vierten 5lct§ ben g^auft in 3.]erfu(j^ung. @r

geigt il^m hk 3^ei(^e ber 3Belt unb il^re §errli(^!eiten. @r Bietet il^m eine große

6tabt, einen ^alaft unb ^ar!, §ulbigung be§ S5ol!e§ unb ein SeBen t)oE au»=

gefu(^ten @enuffe§. gauft aBer toitt 5lrBeit. @r toiE fi^affen unb läm^fen,

bem ^eere ben ©tranb aBgetoinnen unb ba ein glü(fli(^e§ Mtxä) errichten.

6eine erfte Eröffnung na(j§ biefer Ütid^tung nun Beanttüortet 5!Jle^]§ifto mit ber

^eflejion: „^an mer!t'§, bu lommft t)on §eroinen."

Da§ ift hk gange ^otiöirung. 6ie ift äußerlid^ bürftig genug; innerlid^

t)oE!ommen richtig. 6d§on inbem ??auft hk Helena fuc§t unb i^r nac§ in hk

Untertoelt bringt, fteEt er ft(^ ben §eroen be§ ^ltertl§um§, einem §era!le§,

einem ^l^efeu§ an hk 6eite. Unb in bemfelBen 6inne muß §elena auf il^n

eingetüirlt ^aBen. Da§ ^eroifd^e ^beal muß in feinem SSerle^r mit §elena ge=

fteigert, e§ muß fo ftar! getoorben fein, baß e§ il^n üBer ben SBerluft ber §elena
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felBft 5inh)egtfäcjt ; unb e§ tnug bte f^ecteHe 9ltd§tung auf f(^affenbe, ber 5Jlenf(^=

]§ett nü^Hd^e 2:i^ättg!ett anc^enommen ^aBen. ^a§ 5ll(Ie§ aBer burfte un§ ntd^t

ju erratl^en Bleiben ; e§ mußte un§ öor klugen gefteEt tnerben ; toix ntugten mit

erleben, tnie gauft bnxä) §elena ^ö^er gel^oBen unb auf ben 3[Beg be§ §eil§ ge=

leitet tüurbe.

^(^ fteEe alfo stneitenS feft: ba§ Seben ^^auft'§ mit §elena tnäxe nad^

@oet!^e'§ ^lan öon 1800 fo au§gefü!§xt hjoxben, ha% ber Weitere 35etlauf be§

(Stüdte§, g^auft'§ ßuft na^ nupater 2;ptic;!eit , hk SSefriebigung biefe§ 35et=

langend unb ba§ 5lu§]^ai:ten in bem Begonnenen 2Ber!e Bi§ ^um SEobe T^ier feine

fittltd^e Cluelle gefunben, in ber SSerü^^rung mit l§öd§ften @rf(Meinungen be§

gried§if(^en Uraltertl^umg feinen Urf^rung genommen l^ätte.

£)ritten§. ^er britte ^ct be§ jt^eiten §auft ttjar t)oEftänbig auf eine

5lragöbie antuen 6tile§ angelegt. @r Beginnt auc§ fo, enbigt aBer al§ O^er.

5lEer 3Gßa!^rf(^einIi(^!eit nad§ ge^^ört ber 5lBfaffung oon 1800 nur baSjenige an,

toa§ ben ftrengen griei^ifd^en g^ormen getreu BleiBt, b. ^. ber Einfang Bi§ jum

5luftreten be§ g^auft. gauft rebet in anberen SSerfen, al§ Bi§ bal^in geBraud^t

tüaren, unb er Bringt ben X^urmtüäd^ter mit, ber in Üteimen fprid^t. 5lIIe§,

tt)a§ baran T^ängt, ha^ §elena ben S^leim Bemerft unb Unterricht in ber mober=

neu ^etri! nimmt, !ann nii^t urf:prüngli(^ fein. Wz ®ef:|3enfter ber claffif(^en

2Qßal:purgi§na(^t f:pre(^en in üteimen; inner^^alB be§ britten 5lcte§ aBer rebet

felBft 5!}le^3^ifto grie(^if(^e 35er§ma§e. 6o toeit biefe S5er§ma§e rei(i§en, fo toeit

rei(i)t hk §elena tion 1800.

35ierten§. i)ie fo gefunbenen älteften S^l^eile geigen, ha% hk gange %xa=

göbie auf ben @egenfa^ gtoifc^en ^elena unb ^e:^l§ifto geBaut toar. ^a^
^oet^e'§ um biefe 3^tt feftftei^enber , in ^ermann unb S)orotl§ea, ber ^anbora,

ben Sßal^Itjertoanbtfd^aften Betüä^rter ^etl^obe tüirb ein foli^er @egenfa^ bur(^=

geführt unb al§ §au:|3t]§eBeI ber §anblung Benu|t. i)a§ gu tl^un, muß arn^

l^ier @oet^e'§ 5lBft(^t getüefen fein. ^e:|3l§ifto !onnte ni^t urf:prüngli(^ al§

§üter unb öorforglic^er 2[ßä{^ter t)on ?5auft'§ unb §elena'§ ar!abif(^em ßieBe§*

glüd geballt fein, tnie er je^t bafte^t. £)er gange 25erlauf be§ 6tii(le§ mußte

ben (^egenfa^ feft^alten, ber :§ier eBen fo entfd^eibenb ift, toie ber (SJegenfa^

3tt3if(^en (S^reti^en unb ^e:p^ifto im erften ^^'^eil. @r mußte nur no(^ fd^ärfer

]§erau§gearBeitet unb no(^ tiefer genommen toerben, tote e§ im 5lnfange be§

britten 5lcte§ tl^atfäc^lii^ gefc^iel^t.

6o toeit ettoa !önnen toir mit tt3iffenf(^aftlic§en 5lrgumenten gelangen.

5lBer tüeiter ni^t 6uc§en toir ben ^lan öon 1800 no<^ öoEftänbiger , mit

no(^ me^r £)etail toieber i^ergufteEen , fo BegeBen toir un§ auf ba§ @eBiet be§

reinen ^ai^tn'^.

^enno(^ liegt e§ an^ im 3ntereffe ber 2[ßiffenf(^aft , ^kx no(^ einen

6(^ritt in§ Ungettjiffe -gu t)erfu(^en unb ft(^ hk ^Jlögli^!eit einer g^ortfe^ung

iener 5lnfänge Don 1800 im 6inne ber tt)iffenfc§aftli(^ feftgefteEten @efi(^t§=

:pun!te Bi§ in§ ßingelne OorgufteEen, toeil fo eine 5lrt ^roBe auf hk 3fli(^tig!eit

unferer Argumentation gemacht tüirb. £)enn hk Unmögli(|!eit , ftc§ ba§ gange

Stüd auf biefem SäJege im £)etail torgufteHen , tnöre ein S5etüei§ gegen bte

Üii(^tig!eit unferer Anna^^men.
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<g)elcna l^at, tük fic glaubt, t)on 5!JleneIa§ ben lufttag er^alteu, etu D:pfet

öorguBcrciteu; aber tt)a§ 3U o:pfexu fei, ()at er ntc^t augegeBen. 5Die f(glimme

^IT^nung, tücld^e bte§ ettüerft, tüirb tou 5D^e:p]^ifto tu ber Tla^U eiuet alteu

£)ieueriu Beftätigt: §clcua felBft ift ha^ €:pfer. lT6er 5Jle|)l^ifto , iubcm er bte

gürftiu uub il^re ^egleitetiuueu fd^abeuftot) äugftigt, eröffnet jugleic^ etue 5lu§=

fii^t ouf S^iettuug: int Gebirge fei uorbif(^c§ ^rieg§t»ol! Qugcfiebelt unter einetn

tüol^Igeftalten, öerftäubigen gül^rer ; ber U)erbe 6d)u^ getüäl^reu. |)elena ergreift,

oBgleid^ ^ögernb, biefeu 5lu§tt)eg. ^ebd umgeben fie uub i^re SSegleiterinnen,

unb fic tx)erbeu in hk ^itte ber gotl^ifd^en SSitrg eutrüdt, tüelc^e S^auft ntit ge=

f^euftif(^en 6(^aren beit)o!^nt. §ier mußte nun hk erfte SSegrüßung erfolgen

unb jtDar in onberer gorm, al§ fie je^t gefd^iel^t. £)ur(^ ben ad^tunggboEen

@m:pfang mußte Balb bie ßeibenfdiaft burd^Brec^en unb §eleua, toenn aud^ ab=

tüzijxenh unb öoE ^ol^eit, hoäj i^re xa\ä} eutfai^te 6t)m:|3atl§ie ni(^t Verbergen.

@ine Siebe§fcene ift im Bcften @ange; gtüifc^en ben SÖegleitern gauft'§ uub ben

SÖegleiterinnen §eleua'§ mögen ft(^ ^Innä^erungen t)oEäiel^en. ^a tritt ^e:p!^ifto

al§ ftörenbe§ Clement l^erein, ungefäl^r tt)ie e§ je^t aud^ gef(^ie]§t, unb bro^t mit

ber nal^enben (5^efa]§r.

gauft tüeift i^n ^urüd , unb hk Söorte, hk er in hzm uu§ öorliegenbeu

^ejte f:pri(^t, terrat^en ft(^ burc^ ba§ gried^ifd^e 35er§ma§ oI§ ein S5eftaub=

t^^eil ber i)i(^tung t)on 1800:

SSertücgne ©tötung! Söibertoärtig bringt fie ein,

5lu(^ nid^t in ©efa'^ren mag id§ finnIo§ Ungeftüme.

S)en fc^önften S5oten llnglütfsbotfc^aft '^äfelic§t i^n;

5Du ^äfelic^fte gar, nur fdiUmme S3otfd£)aft Bringft bn gern.

2)oc^ bie§ntal foll bir'§ nid^t geraf^en, leereg <^aud§B

©rfc^üttere bu bie Süfte. ^ier ift nic^t ©efa'^r,

Unb felbft ©efa^r erfd^iene nur aU eitle§ 2)räun.

Iber 5!}lep]^ifto ift uic^t ber Wann, ber fic^ o!^ne 3[ßeitere§ abhjeifen läßt.

;3m 6tile biefer 2^ragöbie mußte ein 6(^eItbiaIog 3tt)if(^en g^auft unb 5!Jle^]öifto

folgen, tüeld^er hi^ tiefften i)iuge ^ur Sprache braij^te, 51nf:pielungen auf 5!Jle=

:|3l^ifto'§ SGßefen, auf hit 3<iit^ß^ßi/ hit ^ier geübt tüurbe, auf bie eingebilbete unb

nur t)orgef:^3iegelte ©efa^^r einer Opferung burc§ 5[}lenela§. 5D^e:p]^ifto mußte

f(^ließli(^ t)ou g^auft Vertrieben toerbeu; aber §elena ^ai au§ bem Vorigen

£)iaIoge fd^on 5lHerIei geahnt, Viele fragen finb für fie aufgetnorfen : einer=

feit§ hie na^ ^le:pl§ifto'§ 33^efen, anbererfeit§ hie nad§ il^rer eigenen ^jiften^ auf

ber OBerttjelt.

5^e^men tnir au, ha% ettoa gauft im äußerften UutoiHeu unb Von ^e^l^ifto

auf§ leußerfte in hie @nge getrieben, fid^ burd^ ha^ Q^td^en be§ ^reujeg gel^olfeu

unb ben Dämon gebannt l^abe. 60 l^atte §elena, fobalb fie mit ^Jauft toieber

allein ift, gar Viel p fragen ~ uub e§ !onnte nid§t anber§ fein: Q^auft mußte

i^r einen SSIid^ in hie (^riftli(^e üteligion eröffnen; er mußte il^r ein ^e!enntniß

ablegen, toie e§ einft ^ret(^en ^erVorgelodft ^atte; er mußte i^r Von @ott unb

Vom 2^eufel, Vielleicht aud§ Von bem ^efreu^igten f:pred^en. 6ie mod^te mit

analogen 25orfteIIungeu be§ $eibent^um§ anttoorten, burd§ Erinnerung fic^ hie

fremben @rf(^einuugen jurec^t legen. Die SSilber antuen .5eroent^um§ konnten

Vor i^r auffteigen unb hem Evangelium ber ^l^at begegnen, V3eld§e§ Q^auft einft
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in ber fBxM p flnben glauBte. 5l6er äuqletd^ tnufetc fi(^ i^r immer !(arex imb

üaxer bic SSoxfteEung einer neuen SBclt entl^üEen, in tüel^er ha^ §eibentl^um

nur no(^ ein gef:penftif(^e§ Dafein friftet, fofern e§ nid^t hk ^l^antafie ftreBenber

5!Jlänner Befeuert, ^ä) fönnte mir ben!en, ba^ ber §ö^e:|3un!t biefer ^otit)en=

rei^e erftiegen tnarb, inbem hk ©eftalt ber fd^mer^enSreitlen Butter be§ §eilanb§

imter bem ^reuje, p töeld^er im erften ^^eite @ret(^en Betet, au(^ ^ier erf(i)ien

unb hnxäj ^itleib ha§ ^efü^l ber Butter in §elena pm ^uri^Brut^ Brad^te.

6(^on tt)dr früher im 35orBeige^en ^ermione ertt)ä!^nt tnorben, il^re 2!oc^ter unb

hk be§ ^eneIo§. 3e|t mochte andj @u^]^orion no(^ auftauchen, nac^ ber

grie(^ifd§en 6age ber Sol^n ber §etena unb be§ %ä)iü. Tili biefen ^inbern

tüol^nte ettoa ^elena in ber Untertüelt jufammen. 3n ber ©rinnerunc^ an fte

tüixh i^r !Iar, ha% üuä) fie eigentlich bem Drcu§ angeprt. i)ie ^[JlutterlieBe

gie^t fie l^inaB.

^ebermonn fie^t, tt)a§ mir t)orf(^tt)e6t, tnenn i^ meinem t)ertt)egenen @nt=

tüurfe biefe Beftimmte ©eftalt geBe. ^^ füge ben @u:^l^orion f(^on in ben ^lan

t)on 1800 ein, aBer nod^ ben (Su:p^orion be§ gried^ifd^en ^i^tl^ug, nic^t ben

neuen ©u^l^orion @oet!)e'f(^er ^aBrü, unb ben!e mir ben 6(^Iu§ bem fpäteren

ä!§nlid§, fo bag hk 35ertx)anblung be§ älteren ^Iane§ in ben Jüngern Begreiflich

imb leicht er!lärli(^ tüirb. 5lBer irgenb eine Garantie für hm erfteren unb für

hk '^a^xtjeii unferer ^Jteconftrudion getüinnen tüir baburi^ mit nii^ten. 3(^

Betone no(^ einmal, ha% e§ fi(^ um ein reine§ ^l^antafiegeBilbe l^anbelt.

5lBer tt)ir bürfen e§ noä} einen ^lugeuBlid fortfe^en. £)ie f(^eibenbe §elena,

hk fi(^ in ben §abe§ jurüclge^ogen fü^^It, burfte ni(^t ol^ne 35ermä(^tni6 fc^eiben

t)on bem norbifc^en greunb. ^(^ beule mir eine 5lBf(^ieb§rebe , in ber fie ha^

antue $eroen=3beal no(^ einmal öor il^m entfaltet unb i^n auf fi^affenbe, nü^enbe

3::^ätig!eit jum ^^eften ber 5!}lenfc^iöeit n)eift. (Sin §era!le§, ein ^l^efeuS mögen

il^r t)orfd§tt)eBen , tüie fie Ungeheuer erlegen, ÜtäuBer tobten unb ©üm:pfe au§=

trocfnen. fBon 5l(^iE mag fie reben, tnie 5ltl^ene in @oetT^e'§ „5l(^illei§" öon

i^m rebet; fie mag Beilagen, ha% e§ bem eblen Jüngling ni^i Bef(Rieben toax,

ftd§ 3um ^Olanne p Bilben, unb fie mag ben 2öunfc§ unb hk ^al^nung an ben

3urütfBletBenben baran !nü:^fen: „5D^ögeft bu erreid^en, tt3a§ i^m öom 6(^i(ffal

öerfagt tnarb; ^cxxixä;) ftel^ft bu t)or mir unb ein Sieger tt)ie er; möge bir be§

SeBen§ 25oEenbung ^u ^l^eil Serben, ^enn —
ein fütftUciler 3Jlann ift fo nöttjig auf @rben,

2)afe bie jüngere Söuf^,* be§ tüllben 3ei^pren§ SBegierbe

©id^ al§ mächtiger ©inn, al§ fdjaffenber, enbltd^ beloeife,

S)er bie Orbnnng Beftimmt, nac§ toeld^er fid§ Saufenbe richten.

5lid^t met)r gleicht ber SSoEenbete bann bem ftürmenben 3lre§,

3)em bie ©c§tad)t nur genügt, bie mannertöbtenbe ! 5^cin, er

©leidet bem J?roniben felbft, t)on bem auSge'^et bie äöofjlfa'^rt.

©täbte jerftört er nid^t mel^r, er baut fie; fernem @eftabe

S^ü'^rt er ben Ueberflufe ber aBürger ju; .ßüften unb ©t)rten

2öimmeln t)on neuem aSoX!, be§ Otaumg unb ber ^'ia'^rung begierig."

3)iefe äßorte ber 5lt:§ene tüürben in §elena'§ 5D^unbe f^auft'§ neue§ SeBen§=

Programm enthalten, ha§ i^m bie ^aft giBt, ben fd^neEen 35erluft ber (i^elieBten
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ju ertragen, unb in beffen 35ertriir!l{d§ung ^JJlepl^ifto imb hu ©eifter ^u feinen

äöer!3CU(^en l^craBfinlcn , oBfd^on anä) aU folc^c xxoä) unbequem unb ftet§ p
fd^aben Bereit. §elena ift ftär!er al§ ^Jlep^tfto. ^a'^ (^xüäjcn nic§t t)ermo(^te,

c^dmc^i ber .^eroine. gauft fteigt immer p^cr; er mac^t fid^ immer freier t)on

bem ©inftuffe be§ ^eufel§, unb biefer Verliert bie SGßette, hk er mit ©ott einging.

@§ ift il^m ni(j§t gelungen, ben gauft t)on feinem Urquell QBpäielöen ; unb hk

Sßorte be§ §errn bleiben in ^raft:

ßin guter 3Jlenfd§ in feinem bunüen 2)range

3^ft fid^ be§ redeten 2öege§ tpo^l Betonet.

^Iber ttjenn bie ^erül^rung mit ber ^ntüe h^n Q^ouft im ebelften Sinne

t)oE!ommen ]§eroif(^ mad^t, fo ^abe i^ ho^ fc^on gefagt, ha^ biefer §eroi§mu§

hei i^m ni(^t unvorbereitet ift. SOßenn er im Vierten 5lcte be§ ^ttjeiten 2;i§eile§

htm öerfud^enben ^e^^ifto erh)ibert: „i)ie ^E^at ift 5lEe§, ni(^t§ ber 9lu^m"

— tüenn er balb nad^l^er ben ^u§f:pruc§ t^ut: „©eniegen mac^t gemein" —
toenn er im fünften ^ct al^ ber 3ßei§]§eit legten Schlug üerüinbigt: „^^lur

ber Verbient fid§ grei!§eit tnie ha§ Seben, ber täglid§ fie erobern muß" :
—

fo l^aben toir un§ bod^ anä) an ben g^auft be§ erften ^]§eil§ fd^on erinnert,

ber in einer lüeil^eVoKen 6tunbe ^u ber (Sinfid^t !ommt: „Qm Einfang toar

hk 2^at".

^nbeffen ift e§ bamit nid^t genug. £)a§ ^otiü jeigt fid^ no(^ tiefer be=

grünbet unb gel^t nod§ toeiter jurüd^. @§ erEingt fd§on in ber Ofternac^t.

2ßie ?Jauft ha^ Seben Veiiaffen toiE unb tüie hk ^iri^engefänge i^n im

ßeben jurüd^l^alten, ha^ :|3rägt fid^ tief ein, unb eine rül^renbe (5)etoalt ge^t Von

ber ©cene au§. 5lber auf ben ^nl^alt ber ^eiligen Sieber pflegt man nic^t ju

ad^ten; man nimmt fie al§ 3^1§atfad§e l^in, unb fo toirlen fie aud§ auf ^Jauft.

@r ift an biefen Mang Von 3ugenb auf getvöl^nt; ha^ ünbtid^e ^efül^l in il^m

toirb angeregt; hk 6^iele ber 3ugenb, hk geier be§ ^rül^Iingg !ommt i^m in

ben 6inn, alte ^Inbai^t unb alte§ (^IM. £)er 3n!^alt ber @efänge ift für hk

^fi^d^ologifd^e 2öir!ung in ber 5L^at gleid^gültig. 6ie gelten für altüberliefert

unb toürben mit jebem 3nl)alte ba§felbe toir^en !önnen. ^ber e§ finb in äBa]&r=

]§eit nid^t altüberlieferte Sieber; fonbern @oet!^e ]§at fie unter 5ln!nüpfung an

folt^e mit felbftänbigem ^nl^alt au§geftattet , unb naivere S^etrad^tung offenbart

i^re tiefe ©Emboli! unb il^re bebeutung^VjoEe 6teEung im ^rama.

6ie feiern hit ^uferftel^ung, inbem fie i^r einen :parabolifd§en 6inn unter=

legen unb eine ^Intvenbung auf ben ^enf(^en über^au:pt baVon mad^en. ßl^riftug,

ber im @rabe liegt, mit 2^üd^ern unb ^inben umtounben, tvirb mit bem ^Jlenfd§en

Verglid^en, ben hit Verberblid^en , fd^leid^enben , erblid^en ^Jlängel ber @rbe be=

brüdfen. 5lber ba§ ©rbenbafein ift nur Prüfung, unb e§ gibt eine 5luferftel§ung,

e§ gibt eine ©rlöfung baraug — nid^t nur im 2^obe, fonbern im Die§feit§ nod§.

Die ©rlöfung l^eigt: t^^ätige 2iebe.

Sßenn bie jünger bem auferftanbenen 5!Jleifter fe^nfüd^tig nad^blid^en, fo

feigen fie ba§ ^rbenbafein fo büfter unb :§offnung§lo§ an, tvie Q^auft, ha er fid§

tobten tüoUte:

5lc^! an ber grbe «ruft

©inb toir jum ßeibe ba.
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Sie^ er bie ©einen

©c^mad^tenb un§ ^ter jurüd;

2ld§! n?tr betoeinen,

SP^eifter, betn &IM.

£)et Reiftet ift glüdlic^, benn et tft in SSerbeluft ft^offenbet gteube naft.

£)a aBer tt)etfen bie ßngel bie Mage bet junget ptüd!:

©"^rift ift erftanben,

9lu§ ber SSertüefung ©d§o§.

S^iei^et ton Sanben

gteubig eud§ lo^l

%t)&üq t^n ^reifenben,

Siebe betoeifcnben,

SßrüberUd^ f^eifenben,

5ßrebigenb reifenben,

SBonne üer'^ei^enben

@uc^ ift ber ^Jletfter na"^,

@ud§ ift er ba!

^it anbeten 3[ßotten: !Iagt nt(^t um ben öetlotnen Reiftet, benn et ift

nic^t öetloten. SSeneibet nic^t fein ^IM, benn e§ ift eud^ eBen fo ttjie i:§m

geh3ä]^tt. 6c§affen§fteube, bk et at§ (S^ott geniest, il^t !önnt fie auc§ aU
^enft^en em^finben bntä) tl^ätige SieBe: ettüeifet @ute§ entern 5^eBennxenfd§en,

teid^t i^m ha§ ßeiBe§= unb 6eeIenBtot, mat^t i^n glü(fli(^, inbent i^t ha§

©öangelium bet ßieBe öetlünbet : fo feib il^t glücflid) , tok e§ bet Reiftet ift,

i:§t tnittt in feinem 6inn, unb et ift euc^ nid^t öetloten.

60, muffen toit l^offen, tnitb aud) fjauft !ünftig ha§ ßeBen auffaffen. £)ie

S5otf(^aft, hk i^n im ßeBen ^ält, tüitb an^ il^tem ^Ui^alte nad^ nid§t on i]§m

öetloten fein. @t tüitb leBen, um t^ätig ju fein unb 3um SSeften bet Wzn\^=
l^eit p tüitfen. £)a§ (Söangelium, ba§ i^n bem ßeBen toiebetgett)innt , ift ha§

@t)angelium bet Humanität, bet tüet!t!^ätigen ßieBe.

Qu biefem fel^tt et ^uxM naä) tüeiten Umtüegen. £)iefe§ pi üettnitÜid^en

fe]§en toit i:^n entf(^loffen , nad^bem feine ungeftüme ^taft 3ut Steife gebiel^en.

@in 6tteBen t)oE @tnft unb 5Jlül^e ift e§, h)a§ il§n etlöft. S5on SieBe tönen bie

@efänge, nutet benen fein unftetBlic§e§ Z^dl \xä) öon ©tbeuBanben löft. 5lu{^

et feiett eine 5lufetftel^ung ; unb hk ÖieBe ^iel^t i^n nac^ oBen. „^etettet ift

bQ§ eble ^lieb bet ^eiftettoelt Dom SSöfen." @t tüitb aufgenommen in hk
6(^at bet eckten ©öttetföi^ne, tüeld^e (Sott anfd^auen bütfen, inbem fie nad^ bet

ßel^te be§ 6:|3ino3a ben SSec^fel bet 2[öelt nutet htm S5ilbe bet @toig!eit Bettad^ten

unb bafüt ^i^toiebetum ^^offen bütfen, ha% auc§ @ott fie mit ben 5ltmen bet

ßieBe umfaffe. ^enn ba§ ift bet 6inn bet äßotte, mit benen bet §ett felBft

feine ^thm im ^tologe Bef(^Iie§t:

2)o(^ i^r, bie eckten ©ötterföl^ne,

ßrfrent eud^ ber lebenbig reichen ©c^öne!

2)a§ Söerbenbe, ba§ en?tg tvixti unb lebt,

Xlmfaff eud^ mit ber Siebe t)olben ©d^ranfen,

Unb toa§ in f(^n?an!enber ©rfciieinung fd^tüebt,

^Sefeftiget mit bauernben ®eban!en.
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3)ie borftc'^cnben SSetrad^tungen bitbeten bcn S^^fitt eine§ S3ortrage§, ben tc^ am 11. ^Jldr^

1884 3um SSeften be§ beutfd^en ©c^ulöeretn§ in SBerlin ge'^alten '^abe. 2öa§ ic^ batin über

^elena fage, ift nä'^ere SSegrünbnng unb Slugfü'^rnng be§ in meiner „®^]ä)iä)i^ ber bcntjd^en

Siterotur" ©. 714—716 S3emer!ten. 2öa§ iä) au§ bem SBereid^e be§ erften XtjeileS bejpred^e,

rut)t anf meinen Unterfnd^nngen in ber Schrift „5lu§ föoef^e'g i^xuf)^eii" (©traPnrg, Äarl

;^. 3^rübner, 1879), fü'^rt biefelben aber n>eiter unb berid^tigt fie in bem einen ober anberen

fünfte. Heber bie c^ronologifd^e 9'otge ber in fj^^anffurt entftanbenen gereimten ©cenen Ujüfete

iä) je^ .faltbareres unb beffer S3egrünbete§ mitäuf^ eilen. 5ln meiner alten SBe'^au^jtung, bafe ber

^Prolog mit bem SSertrag in unauflöslichem Söiberjprud^ fte^e (9lu§ ©oef^e'S 9^rül)äeit, ©. 112,

119), unb an meiner 5luffafjung be§ ^rologeS mufe iä) fehalten, obgleich ^r. Sßifc^er fie betämpft

(3llte§ unb 5^eue§ 2, 56} unb iä) bie einbringenben Erörterungen beS ^od^bere'^rten SJianneS ^um

©egenftanb einer erneuten Prüfung mad^te, tuelc^e biel e'^er mit hem 3]orurtl)eil, ha^ ic^ Unred^t

^ätte, al§ in ber 3lbfid§t, 9fied§t ju behalten, unternommen Ujurbe. 5lber wenn id^ frül)er ben

gangen borbcren, 1808 juerft erfd^ienenen S'^eil ber 25ertrag§fcene für eine Slrbeit be§ ^ai)xe%

1806 ^ielt, fo ^at midf) neue mieber'^olte Unterfud^ung, bei ber mid§ bie 2;'§eilna'^me eine§ frü'^eren

3u'^örer§, .^errn St. Ouiel, tt^efentlid^ förberte, je^t gu ber 3lnfid^t gefü'^rt, ha% nur ber eigentlid§e

35ertrag fo fpäter 3fit angel)öre, ber Eingang ber ©cene aber fe^r too'^l in bie ^di}xe 1797 bis

1801, hja'^rfd^einlid^ in baS ^a^x 1801, gefegt toerben !önne. 2)a§ Enbe ber ©pagiergangSfcene

fotoie bie S3efc§toörung§fcene geigen fpeciette 5ln!lönge an ^fi^er'S g-auftbud^, ba§ ©oef^e, toie mir

.^err t)on Soetter mitt^eilt, öom 18. g^ebruar bis 9. 3Jiai 1801 auS ber SEÖeimarifc^en SBibliot^e!

entle'^nt l)atte. ^d^ Ujei^ nidtjt, ob man immer genügenb beadötet 'i^at, \ou fe'^r in biefer ©cene

unb in bem guge'^örigen Entttiurfe beS ©iSputationS actus ftrenger 3ufttwimenl^ang toaltet. S)ie

gtueite ©eele Q^aufi'S, bie in bie Q^erne fd^weift, birgt für il)n (Sefaljr. 35on biefem 3)range benjegt,

beruft er bie too'^lbelannte ©d^ar ber Suftgeifter (^fi^er, ©. 194 ber ^eEer'fd^en 3luSgabe) unb

jie'^t baburd^, toie man anne'^men mufe, ben 3Jlep'^ifto l^erbei. 2)erfelbe 2)rang in bie g^erne n?irb

bann in ber S5efd)h?örungSfcene bon 3Q^ep"^ifto benu|t, um fid^ gu befreien: ber E^or ber ©eifier

gau!elt bem ^auft bie @efilbe ber ©eligen bor, gu benen er fid§ auf bem ©:paäiergang er'^eben

tooÜte. 2öie in ber Sefd^ioörungSfcene foEte fid^ bem 3lnfd^eine nad^ ^-auft aud§ in ber 2)iSi

putation fiegreid^ gegen ben Xeufel behaupten; bietet i^m bann aber, unöorfid^tig, mieber ben

!leinen Qringer, unb ^Jlep'^ifto mei^ bie gange ^anb gu faffen. g-'iuft vertritt in ber S)iSputation

ben ©tanb!pun!t beS in ftitter X^ätigteit beglüdten ©ele'^rten, gemö^ ber ©timmung, bie er frül^er

fo auSbrüdft: „2Cd§, toenn in unfrer engen 3^^^ bie Sampe freunblid^ n?ieber brennt, bann mirb'S

in unferm SBufen ^ette, im «^ergen, baS fidö feiber lennt." ES überU^iegt in i'^m guerft bie ©eele,

bie fid^ anS ^a1)t ^ält. 3lber, inbem er nad£) bem „fd^affenben ©Riegel", bem 3öuberfpiegel,

fragt, lö^t er ber gtoeiten ©eele toieber Otaum unb gibt bem ^Jiep'^ifto getoonneneS ©))iel. S)a§

©efü'^l ber Enttäufd^ung, ä'^nlid^, aber ftärler empfunben unb auSgebrüdft, als am Enbe ber 33cs

fd^toörungSfcene, ba i'^m 3Jle^3'^ifto enttoifd^t ift, auc§ too'^l Slerger über feine eigene Unborfid^tig^

leit, 35eral[gemeinerung beS ^aEeS unb barauS folgenbe Oerbriefelid^e Slnfid^t feiner SebenSfituation

mod^te fid^ in einem 9Jlonolog am 5lnfang ber SSertragSfcene auSf))red£)en unb fo ben llmfd§h?ung

ber ©timmung motibiren. 2Jte:p"^ifto aber fpeculirt im 9lnfang ber SSertragSfcene birect auf

Rauft'S 2)rang in bie 3^erne, ber augenblidlid) alterbingS burd£) :peffimiftifd§en ©tepticiSmuS berbun!elt

ift, im 25erlauf aber burc^ eine gefd^idtte Söenbung beS XeufelS (einen neuen .^intoeiS auf ben

^auberf^iegel?) ujieber l)erborgelodEt h?erben lonnte.

Sßon ber „ S b e e " einer 2)id§tung gu f))red|en, toirb im 5lltgemeinen nur bei fold^en literaris

fd§en ßunftn^erfen erlaubt fein, bereu S3erfaffer fic| bon einer nad§ „S^been" begierigen Sleft^etif

leiten liefen, ©oetl^e ge'^örte nid^t bagu. Slber bom Q^auft fd^reibt er an ©d^iEer am 22. S^uni

1797, ba^ er „bie 5luSfül)rung beS ^laneS, ber eigentlich nur eine 3fbee ift", nä'^er borbereite:

baS ettoaS beröd^tlid^e „nur" ift für ©oef^e fel)r begeid^nenb. „5^un ^dbe iä)," fo^rt er fort,

„eben biefe ;^bee unb bereu 2)arfteEung toieber borgenommen." 2)ie ^bee toax alfo nid§t je^t erft

gefunben; i'^re 2)arftettung aber ift ber ^ß^olog im .^immcl, berfafet nad§ .^errn bon Soeper'S
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9Tätf^eilungen au§ @oet^c'§ Xagebüc^ertt in ben atoanätger %aqm be§ 3^uni 1797. ©dritter in

feiner Slnttoort bom 23. S^uni 1797 t^eilt feine 5lnfi(^t über bie 3fbee in ben Söorten mit: „5Dic

2)m)licitQt ber menfd§(ic§en 5^atur nnb ba§ bernnglütfte Sejlreben, bo§ @5ttli(^e unb ha^ ^^^=
fifd^e im 9Jlenfd§cn ju bereinigen, Verliert man nid^t au§ hen klugen." ©oet^e ertoibert: „2ßir

»werben tool^l in ber 5lnfic^t be§ 2ßer!e§ nid^t üariiren." ^n 9Bat)r'^eit aber bariiren fie bod^.

©dritter rebet Don einem öernnglüdEten SSeftreben, ba§ ©öttUc^e unb 5ß^^fifc^e im 5Dlenfc§en

äU bereinigen; b. f). er '^ält bie 5lnfic^t bei OJlepfiifto öom 3Jlenjc^en (^rotog 3eile 39 bi§ 50)

für bie 3^bee bei 2öer!e§ unb t)at eine tragifd^c ßöfung im 5tuge. ©oet^e aber f:|Dric^t burc^ ben

5ERunb bei ^errn; er !ommt ber 9Jleinung ©d§itter'i entgegen mit ben Söorten: „@i irrt ber

SJlenfc^ fo lang' er ftrebt"; unb fo ift ja aud^ g^auft nod§ im testen 5lcte be^ äWeiten X^eilei

nid^t ganä frei bon egoiftifd^em 33ege^ren unb tüirb baburd^ mitfd^ulbig an bem Xobe ht^ alten

^aarei. @oet^e gel^t jebod^ über biefe irbifd^e UnboE!ommenl)eit ^^intoeg mit bem (5a^e, ber mir

unb nid^t mir juerft ali bie eigentlid§e Sfbee he^ 2öer!ei erfd^eint: hjenn ber 5!Jlenfc£) aud^ irrt,

ber gute 5Plenfdt) bleibt fid^ bei redeten Söegei h?o"^lbetbu^t.
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^nal6en = @ttnnetung

3m ©Iternl^aufe auf betn Sanbe auf(^ettia(^fen, untettidjtet üon einem §au§=

legtet, toax x^ eben ätoölf ^a^^te alt getüoxben, aU biefet eine SSetufung nad^

5!JlacjbeButg an bie ^ö^txe ^öc^tetfd^ule exl^ielt, too ber 2ob :^Iö|Ii(^ eine ßel§tei:=

fteEe ftei cjemad^t ^atte. ^n biefe fe^r ettüünfc^te SSetufung !nü|)fte fi(^ fteilit^

hk S5ebingung eine§ foforticjen ©intrittg unb baburt^ hk ^^xac{^, ob anä) iä),

öom ßltetnl^aufe fort, in ein 5llumnat geBxac^t ttjetben foEe, ober oB für fur^e

Seit ein neuer §au§Ie]^rer gefunben toerben !önne. ^llle folt^e ßntf(Reibungen

toaren bamal§ ouf htm Sanbe f(^U)ierig ^u treffen, benn SBriefe cjingen fel^r Iang=

fam, U)ö(^entli(^ nur ^toeimal mit ben 5al§r:|3often. ^it U)el(^' Banger ©rtoartung

fal^ id) htm ^u treffenben @ntf(^Iu§ entgegen ! ^^ toax fo red^t ein §au§!inb im

öoHen 6inne be§ SQßorte§, faft ol^ne S5er!e!§r mit gleidialtrigen ^naBen, in ftetem

SufammenleBen mit meinen Altern, aufgetüai^fen , unb oBenein t)on meinem

SSater, ber 5lEe§ mit mir Befprad^, faft toie ein @rtt)a(j§fener Bel^anbelt tüorben.

@§ tüar baburt^ in meinem ganjen SSefen ein 5lnac§roni§mu§ auggeBilbet, ber

ftd^ au(^ auf mein SBiffen erftreifte ; benn mein §au§Ie!§rer, üBrigen§ ein treuer,

gemüt!^Iic§er 50^ann, ber au(^, Bi§ gu feinem 2^obe, mein unb meine§ @Iteml^aufe§

^reunb BlieB, l^atte !ein Talent pm Seigren, ha§ xi)m ]^ö(^ft langtoeilig tüar,

tooburd^ er auc^ mein Sernen pr langtoeiligften ^ein mad^te. ^^ fui^te mi(^

bafür in ben greiftunben f(^abIo§ ju l^alten, unb ba i^ eigentlid^ nur meine

ältere ©(^toefter al§ ^amerabin Tratte, unb tvix Beibe am tüilben 6:piel, toie e§

für unfere ^al^re ge:^a§t l^ätte, feine Befonbere Q^reube fanben, lafen toir, tt)a§

un§ nur bie ^iBIiotl^e! unfere§ 35ater§ Bot, natürlich nad§ (Sene]^migung ber

Altern. 6(^iEer, Körner, mit 5lu§it)al^I anä) @oet!§e, tourbe mit öielem 5Inbern

un§ ^rei§gegeBen unb mit S5egeifterung immer ttjieber gelefen, faft auStoenbig

gelernt. 3)a§ ha^ meine (S^eban!en angenel^mer Bef(^äftigte aU hk trotoe,

lateinifc^e unb gried)ifc^e @rammati!, unb bie !argen @ef{^ici)t§baten, tüar leidet

Begreiflich, um fo meT§r al§ iä) tüenig Einlage für hk alten 6^rad§en unb ein

fel^r fc§tt)a(^e§ ^ebäd^tnig für Sohlen l^atte. Oft, namentlich an ben 2ßinter=
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aBenben, lafen mtfete Altern mit unö jufatnmen, unb 16ef:pra(^en ba§ ©elefene.

©0 griff id), nad§ biefer 9ti(^tung, in ^ntexeffe unb SSexftänbni^ , meinen

,3a]^ten töeit t>or , tüäl^xenb i^ in hem äBiffen , ba§ meinem 5l(tet ^ufam , un=

ft(^er 5urü(fBlieB.

^eine 3[ßünf(^e traten fel^t tüibexftreitenbe. @ine§t]^eil§ tarn mix bie Xxennung

t)om @Itexn!^aufe faft unüBextninblii^ öox, anbexnt:§eil§ lochten mic§ hk neuen

(Jinbxüdte, hk mix Betioxftanben. 5Da§ SufammenleBen mit 5lItex§cjenoffen bagegen

f(^xe(fte mä) faft eBenfo fel^x a(§ e§ mid§ an^og, unb eine angeBoxene, bux(^ bie

©xjiel^ung auf bem ßanbe noc§ t)exme]^xte 6(^ü(^texnl§eit unb S5Iöbig!eit t)ex=

mel^xte bie Bekommene Stimmung.

51od§ einigen SBoi^en be§ §in= unb §exf(^xeiBen§ tüuxbe bex @ntf(^Iu§ ge=

faßt: ic^ foHe al§ llumne auf ba§ Moftex Unfexex ßieBen gxauen in ^agbeBuxg

geBxac^t tioexh^n, too man mi(^ 3u 9^euja:^x, mitten im 6emeftex, anpnej^men

Bexeit toax. £)oxt fänbe iäj au^ meinen §au§le:§xex tüiebex, fxeilit^ an einem

anbexn ße^xinftitut angefteEt, aBex immexl^in eine 6tü^e in bex gxembe. ^ie

6(^ule be§ ^loftex§ U. ß. 3'- ^^tte einen alten, ni(^t xm^x ganj öexbienten

9iuf; bagegen tvax ha^ 5llumnat öoxtxefflic^ in jebex ^e^iel^ung, im UeBexgang

au§ öexjopften ©etno^nl^eiten ju cinex fxeiexen, jeitgemä^exen äugexen @inxi(^=

tung, fo ba^ iä) no(^ einen fSlid in bie tounbexlic^en UeBexBIeiBfel be§ legten

3al§x:^unbext§ i^nn !onnte, unb jugleic^ immex me^x hk SSoxpge bex ^efoxm

genog. 5lBex iä) tüill nic^t t)oxgxcifen.

£)ex 2. 3anuax 1834 töax bex Sag meinex ^IBxeife bom @Itexnl§aufe. äßie

t)iel Bittexe Xl^xänen ftoffen nic§t Beim 5lBf(^ieb, benn i(^ tüax bex ßieBIing be§

§aufe§ unb aEex £)exex, bie il^m gugel^öxten. 3d§ felBft toax nit^t am tüenigften

BetxüBt unb füllte, ha% mein ^u§f(Reiben ein @xeigni§ tüax füx 5tEe, eine 2Me
ließ, bie unau§füEBax exf(^ien. ^amal^ Beftanb noi^ eine fefte Qufammengel^öxig«

feit 3tt)if(^en bex §exxf(^aft unb i^xen UntexgeBenen, unb ha^ ^inb be§ §exxen=

^aufe§ toax ba^ ^inb be§ ganzen Dxte§. S5on ^Hen touxbe 5lBf(^ieb genommen,

al§ gälte e§ ein ^^immextüiebexfel^en, unb ^ebex em^fanb e§ tüie eine @xaufam=

feit, „ba§ ^inb" l^inaugjuf(Riefen in bie tneite ^exne, untex hie fxemben ^enf(^en,

benn bamal§ fc^ien ^[RagbeBuxg faft unexxeic^Bax t)on meinem §eimatl^§oxt.

^ein 35atex Begleitete mi(^, unb nod§ ^eute ift e§ mix unBegxeiflid^, tüe§]^aIB ex

ben 5lBf(^ieb babuxi^ um einen l^alBen Sag öexfxül^te, ha^ ex fi(^ Bei einem

9^ad)Baxn, bex auf l^alBem Sßege ^ux ^oftftation tüol^nte, hie felBft nux ätnei

50^eilen entfexnt tüax, gu Sifc^ anmelbete. SBieEeii^t tüoEte ex ft(^ felBft unb

mix einen S^^ng auflegen unb un§ in bie 9^otl§tr)enbig!eit öexfe^en, un§ 5U=

fammen p nei^men ; benn, töie ex e§ auä) texBexgen tüoEte, mein 6(^eiben tüuxbe

i^m fel^x fc^toex. ^ix, bem ^naBen, tt)ax ba§ ^exj fo öoE ^eimtoel^, ba§ i(^

meinte, i^ Mxbe e§ ni(^t extxagen; unb no(j§ je^t, na(^ einem l^alBen 3al§x=

!^unbext, !ann i^ bit Stimmung bon bamal§ na(^em:pflnben. Unfex Befxeunbetex,

tt)OJ§ltooEenbex SBixt^ö modele e§ tüol^l mex!en unb i^n jammexte bex ^naBe mit

ben t)extt)einten klugen; bie extnac^fene Sot^tex be§ §aufe§ aBex nal^m miä) naä)

%i\ä} auf i^x Simmex, unb na(^bcm fte öexfuc^t l^atte, mid^ p jexftxeuen unb

einfa-^, ba^ ba^ meinen ^ampf nux no(^ t)exme^xte, lieg fte miä} xu^ig au§=

tüeinen unb toeinte mit mix, al§ l^ätten toix ein gxogeö Hnglütf ju txagen. S5i§

SJeutfe^e Stunbfa^ou. X, 8. 17
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ju btefer Stiuibc, burd^ ha^ qanae SeBen, bin td§ t^v ban!6ar bafür öetüefen in

treuer grcimbft^Qft unb ic^ tnill meinen 5Dan! l^ier no(^ einmal nieberlegen.

$öielleid§t tommt er il^r in bie ^anb unb fte freut fid§, einem Knaben fo tt)o!^(=

(^etl^an 3U l^aben, baß er ba§ al§ alter Tlann nid^t öerc^effen ^at.

5luf ber Station ertoarteten tt)ir natürlich nod§ ftunbcnlang ben 6(^nell=

poftlüogen, unb ba§ nid^t allein au§ übertriebener ^ün!tli(^!eit. ^a ber 6our§

t)on bem, einige breigig teilen entfernten, Hamburg augging, ti3ar hd äßinter=

3Beg unb =2ßetter lange Sßerf^ätung an ber 3^age§orbnung. @nblid^ lie^ ft(^

ha^ 5poft!§orn öernel^men, unb bie S^leife fing an. @inge!Iemmt 3U fed§§ $erfo=

neu in bem unbequemen 2[ßagen, ben hk ^ferbe mül^fam burd§ hk und^auffirten

Strafen l^infd^Ie^pten, tüar man jeben 5lugenblidt in ©efafir, fted^en ju bleiben

ober umgetoorfen ju tnerben, unb fo ging e§ ^ag unb 9^a(^t. Unb bod^ —
über ber Ungebulb unb Unbequemlid§!eit ber 9leife toid§ ha^ $eimtoe]§; fo

elaftifdf) ift ha^ ^inbergemütl^ , htm noc§ Me§, toag e§ erfäl^rt, neu ift, unb

alle§ ^eue abenteuexli(^ erfd^eint. 3d§ meinte, um ^dtjxt älter getoorben

au fein.

3[n ^agbeburg em))fing un§ mein gutmütl^iger Seigrer, unb id§ tourbe am
näd^ften STage Oon htm 3^ector ge^jrüft. £)a§ fiel nid§t fonberlid^ glänsenb au§

;

toeil iä) aber einen überrafc^enb guten beutfd^en 5luffa| ju äöege brad^te, beffen

2^]^ema mir freilid§ fe^r ünblic^ erft^ien, augerbem ha^ g^rauäöfift^e ol^ne ^Inftog

fprad§ unb überfe^te, aud§ in ber 5[flat^emati! hti ber §anb toar, imb hk

2Mtn meiner lateinifd^en unb- gried§ifd§en ^enntniffe bur(^ S5efangenl^eit ent=

fd^ulbigt tourben, !am ic§ in hk Quarta, für bie id^ in tiielen SSeaiel^ungen

überreif, in anbern fel^r mangell^aft borbereitet toar.

5lm anbern Xage tourbe i^ in bem Alumnate be§ alten Mofter§ einge=

fül^rt. 5lEe§ tam mir toie eine neue SBelt t)or: ber alte ^reujgang mit bem

.^reu3gang§garten unb bem runben, tl^urmartigen @ebäube barin, ba§ man ,,bie

^onfur" nannte; hk %xtppt gum ß^orribor, an bem bie ßlaffenfäle lagen; ber

geräumige ©piell^of, beffen eine 6eite ber mäd^tige Giebel eine§ au§ fi^toeren

^ranitfteinen aufgerichteten f^lügelS mit b^^antinifd^ getoölbten -genftem ob=

fd^lo^; hk 3[ßo]ön= unb Sd^lafjimmer ber 5llumnen, hk immer ^u üier ober

fünf 3ufammen too^^nten. Hub ijkx ]oUk id) leben, unter lauter ^Jremben, bie

mid§ f(^on fo f:pöttif(^ betrachteten in meiner ängftlid^en Unbel}olfenl§eit , unb

bereu fc§onung§lofe 5^etfereien id^ aud§ balb erfal^ren foHte, in bereu 6:piele, hk
mir rol^ Oor!amen, iä} mic^ nid§t finben !onnte. 3c§ brauchte lange 3^it, miä)

5U getüö^^nen unb manche f(^toere 6tunbe be§ §eimtöe]^§ mugte burd§ge!äm|)ft

toerben. ^ann aber, tt)eld§e glüdflic^e ©d^üler^eit, Oott Uebermutl§ im SCßerben

unb ©ntiüideln, t)oIl greunbfd^aften , öoE ton S^'^ii^ttgplänen unb Hoffnungen

für ha§ Seben!

2[Benigen ift e§ tool^l fo fd^toer getoorben, al§ mix, fid^ an ha§ 6d§ul=

leben gu gen)öl^nen; toenige ^aben e§ bann fo beglüdtt genoffen unb fid§ fo

fd^toer baOon getrennt, al§ id^; benn, toieber in bem 5lnad§roni§mu§ meiner

©nttoid^lung , tt)ar lä) , al§ iä) hk *6d^ule Oeiiieg , tl^eilg toeit über hk
6d§üleräeit l§inau§ gereift, ti^eilS noc^ übermütl^ig ünblid^ f:)3ielenb toie ber

iüngfte ^nabe.
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%hti id) fe^re jutüd gum legten 2^b^'mo1)l t)on ber ^eintat^, ha& iä) ^u

nehmen !^atte, ju bem t)on meinem SSatex. 3id§ l^atte no(^ ein paar ^a(^mit=

tagSftunben bei il^m äugeBrad^t — bann Begleitete et* mic§ in ha^ 5llnmnQt.

2Bir traten bnrd^ hu Pforte nnb anf bem bunüen §Inr, t)on bem e§ in ben

^lofterT^of ging, nal^men tüit ^6f(^ieb. 3(^ Bat x^n, nii^t ineiter jn geilen,

benn i(^ jd^ente mit^, öot gtemben ju f(Reiben. 5Jlein S5ater tüat mir immer

ein IieBet)ot(cr , nie ein 3ärtli(^er SSater getüefen; er öermieb ben änderen ^n§=

brnd be§ -^emüi^z^ , bie 3eid)en ber @m|)flnbnng. 2öie einen jüngeren grennb

l^atte er mic§ Be^anbelt; aBer i(^ entfann mid^ nic^t, ba§ er mir je einen tofe

gegeBen, noc§ h^^ \d) Bei irgenb einem ßreigni^ eine %\\6xit ber 9iü!§rung ober

S^raner in feinem 5luge Bemer!t l^ätte. 51I§ tüir nnn baftanben anf bem bunüen

SSorftur, t)on bem \d) in einen neuen SeBen§aBf(^nitt eintreten foUte, ben id§

mit Bangem ^ergen Begann, Beugte ft(^ mein 35ater ju mir nieber, Üi^te mii^

nnb \d) füf)lte eine X^räne auf meine SQßange fallen. 3)ann fa§te er ft^ fc^neE

unb glei(% barauf fiel W fd^toere %\Sxx ber Pforte bröl^nenb l^inter i^m ju.

3(^ ftanb tüie geBannt unb traute mi(^ nit^t Don ber 6tette, unb bot^ l^atte

neBen attem ©rgreifenben , ba§ mir bie 2^]^ränen löfte, ber 5lugenBli^ aud§

fo SSeglüdfenbeg unb fo @rl§eBenbe§, h^^ \d) t)ieHei(^t nie tnieber in meinem

SeBen mic§ fo ftd)er in guten S5orfä|en füllte, al^ in biefem. £)a§ Sä^oUen

er^eBt tüie bie ^l^at; gute @ntf(^lüffe Beglü(len, al§ l^aBe man hd^ %vXt

fd^on get!^an.

5lBer unter bie fro^^en unb nod^ fo fremben ©enoffen, mit benen \d) ben

neuen SeBen§aBf(^nitt Beginnen foUte, triagte \d) mi(^ bo(^ nod^ nic^t ju treten

unb ftanb lange, lange o^^ne mi(^ ju rül^ren. ^a öffnete fic^ W 2^pr ber

^pförtneriüol^nung unb eine freunblid^e ältlii^e grauengeftalt , in ber .^anb ben

eifernen Seud^ter mit bem Brennenben 2^alglic^t, trat ]^erau§. ©ie fal^ mi(^ erft

erftannt an unb i(^ moi^te \^x tüo^l einen !lägli(^en (Sinbruif machen, benn fie

fagte mitleibigen S:one§: „^(^, ©ie finb tt)ol)l ber ^^leue, 9lr. 48?"

@§ mugte bo(^ gleid§ ettoaS S5ertrauenertt)e(!enbe§ in bem ttjo^ltüoEenben

@ru§ liegen; benn \d) erttiiberte, mein 35ater l^ätte mi(^ ^erBegleitet unb eBen

^Bfi^ieb genommen. „^Ber l^ier ift e§ !alt," fagte \>\t 2^oc§tcr be§ ^förtnerg;

benn al§ fol(^e gaB fie fi(^ p er!ennen, „unb e§ sielet ^ier auf hzvx ^lur.

kommen ©ie erft ju un§ !^erein unb toärmen ©ie ftc§, \^ Bringe ©ie bann auf

"^x '^xx^mtx*' W\x toar ti3ir!li(^ gu ^utl), al§ !äme \d) iw. greunben, unb

$Pforten=^ie!e , tüie h<\^ alte 5!}läb^en genannt tüurbe, gegen ba§ bie anbern

©c^ülcr, getüig ungerechtfertigter äßeife ettt)a§ migtrauifd) ttjaren, tpeil fie meinten,

fie rap:portire bem ^rorector, bem eigentlichen S5orftanb be§ 5llumnate§, allerlei

!leine UeBerf(^reitungen ber ©c^üler, toar gett)i§ unfc^ulbig an biefem 35orU)urf,-

ben hoi^ fd)le(^te @ett)iffen ber üBermütl^igen jungen Seute erfonnen l^atte. ^d^

^aBc öom erften ^ugeuBliif nur @ute§ Don $Pforten=3fiie!e erfal^ren. ,,i)a§ ift

ber ^eue!" fagte fie, al§ fie mi(^ in h^^ ^forten=3itnmer einfü!§rte; „i!^n Bangt

nod) na(^ p §aufe!" Dann toanbte fie fi(^ ^u mir unb fügte l^inau: ,,©ie

tüerben fi(^ Balb getnöl^nen, W erften 2age finb für Qeben f(^tt)er." 3d§ fal^

mi(^ um in bem 3^^^^^/ ^ö§ mir, tro^ ber ©infai^^eit feiner Einrichtung,

einen frembartig eigcnt^ümlid^en @inbru(l machte, eBcnfo tx)ie bie S^etüol^ner.

17*
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2)ic ^löbclö tvaxm f(^Iid)t imb tt)a§ man botnalg „altmobig'' nannte, benn fie

ftamtnten fidler tief ong bcm Vorigen ^al^rl^nnbert , tüie bie SSctüol^net be§

3imntcv§ fclber. Qn einem alten ßel^nftul^l fa§ bet Pförtner, bet t)on ben

alteren 6(^ülern hitätneg „S5ater ,^no:^^" c|enannt tDnxbe, tüäl^renb bie jüngeren

il^n „§etr ^no:p:p" anrebeten. £)afür mufetc et f(^on „<Bk" fagen, tüenn i^nt

and^ ha^ bermittelnbe „^^x" nod§ oft genug übet hk 2ipptn f:prang, ha il^m

ha§ frül^cr geBtänd^lid^e „^u" ftxeng t)on ben S5oxgefe|ten t)er6oten tüax. §err

^op:p toar ein :|)fli(^ttteuer getniffenl^ofter ^ann, bet feine 6(^ulbig!eit nac^

beften ^täften tl^ot, obgleid) biefe ni(^t immet ausreichten, ben unfc^ulbigen

Ueberfd^reitungen bet 6(^ület ju tüe^^ten, hk i^n auf iebe 2[ßeife ju üktliften

fud^ten. ^eBen feinem £el§nftuT§l toax ein ^Jenftetd^en , ha^ auf bie S^otflut

fül^tte imb t)on bem au§ et hk ^fottentl^üt im 5luge ^atte. £)a mußte et nun

auf:paffen, ha^ 9^iemanb äuget bet S^ii i§inau§f(^lüpf e , o^^ne hk in SSled^ ge=

f(^lagene 9^ummetmat!e aB^ugeBen, hk t)om Seiltet aBjul^olen tüat. ^ebet

6(^ület l)atte feine 5Rummet unb $Pfotten=Üiie!(^en l^atte mit fd)on mitgeti^eilt,

ha^ ic§ 3^t. 48 pgetl^eilt etl^alten toütbe. |)ett ^no:p:|3 i)k% mic§ freunblid^

tniUfommen unb teid)te mit bie $anb. @t n)at ein gtoget ^ann unb l^ielt

ft(^ no(^ leiblid^ gtabe, tto|bem et üBet ac^tjig 3a]§te alt tüat. £)a§ gtaue,

no(^ öoEe §aat ttug et glatt in ben ^aäen gelammt. 6eine ältete 2^od)tet,

eine !tän!li(^ au§fe!^enbe alte 3ungfet, faß fttitfenb Bei bet gtünen S3led§lom:|3e.

6ie tnutbe $)3fotten=i)ott(^en genannt unb lieg fi(^ nut tüenig mit ben 6c^ületn

ein, untet benen immet bie jüngften i^xt 6(^ü^linge tüaten, Bi§ fie fie butd^

5^etfeteien in 3otn festen, ^ann tüat e§ au§ mit bet fyteunbfd^aft , tüa§ fie

but(^ 25etftimmung unb taje InttDotten tob gaB. 5lBet ein gute§ 2[Bott

öetföl^nte fie tüiebet, benn fie tnat gutmüt^ig, la§ ülomane au§ bet Sei^iBliot^e!

imb fpielte bie ßm:pfinbfame.

^it hem SSatet unb bet 6(^txieftet ^atte mid^ meine neue g^teunbin BeteitS

Be!annt gemacht unb mit aud§ et!lätt, ba§ bie ©(^ület füt i^t ttJöc^entlid^eS

2:af(^engelb ba§ ^adtoexl aum ^tül^ftüiJ unb 35e§|3etBtot felBft au B;alten l^ötten

unb e§ !^iet, in bet ^fotte, !auften, tüol^in bet SSädet feine SGßaate tägli(^

mel^tete ^ale \^\äe. £)a§ Befotge 2)ottc§en. Tlan !önne auc^ bie 6emmel

mit Söuttet, 6(^mal3 obet ^flaumenmug Befttid^en l^aBen; ba§ aBet l^ätte hk

^uttet nid)t au§ bet §anb gegeBen, oBgleid^ bie Xöd^tet e§ il^r getn aBnel^men

tüütben, benn fie !önne, felBft mit bet SBtitte, nid§t mel^t öiel feigen, unb t)et=

ftänbigen lönne fie fid^ nod§ tüeniget, ha fie jutDeilen ft^on ted^t l§ott!§ötig fei,

unb tütnn bie 6(^ület aEe butd^einanbet auf fie einf:^täd§en, tnütbe fie ätgetlic^

unb fa^te fie an. 25ö§ fei ha^ aBet nid^t gemeint. S)ie @ltetn feien eBen alt

unb Ratten fd§on tot mel^teten Saluten il^te golbene ^oi^jeit gefeiett. 9^un

nalim 5Dott(^en ha^ SCßott unb Betid^tete in getoäl^lteten ^luöbtüden, toaS aEe§

füt @^ten bet gamilie Bei biefet ©elegenl^eit toibetfal^ten tüäten unb toie hk

^uttet fd)ön unb el^tiüütbig au§gefd^aut l^ätte mit il^tem golbenen S^uBelltanj.

— 3n3tt)ifc^en öpete fid^ bie Z^üx be§ 5^eBentaume§ unb l^etein ttat, mit einem

Bla!enben ßäm^d^en in bet §anb, bie alte gtau felBft, eine !leine, gnomenl^afte

(i^eftalt mit geBeugtem Olüto, öettun^elten 3ügen, ]§etaB]§ängenbet Untetli^pe

unb t)ot 5lltet§fd§tüäd^e ft^üttelnbem ^o)3f . @e!leibet it)at fie gang in hk Bütget=
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Itc^e %xaä)i be§ Vorigen ^a^rl^imbertg, in einen Bunten ^attunxod, barüber eine

dnfai^e 3acfe, au§ beten l^alHangen ^lermeln hk magern ^rnte ^exöotfa^^en,

Don bemfelben @toff ein ebenft)((^e§ Mppä^cn, ha^ mit einer fd^malen, cie=

falteten toeigen Traufe Befe^t tüar, 5IEeg Bli^fauBer, tt)ie au(^ bie iDeige Seinen=

fd^ürje. ^oä) je^t fte-^t fie mir beutlic^ t)or klugen tüie ein 6tü(f öergangenet

3eit, ttjie ein leBenbeg SSilb nac^ ß^obotüiecfi. ^forten=9iie!(^en fteEte anä) xijx

mit ^luftüanb aller ^raft il^rer Stimme ben „Dienen" tjor. 3)te 5llte l§oB il^r

2ämpä}m ^o^ nnb ja^ mi(^ an. £)ann ging fie unbeirrt auf i^ren Stul^l am
%i\^ 5U unb Brummte t)or ft(^ l^in: „£)u tüirft tno^^l auä) folt^ eine infame

tJlange toerben, tnie alte Zubern. 5)a§ ift eine nid)t§tüürbige S5rut, biefe 6(^üler=

Iröten." ^orti^en ^atte hu Butter, hk nun lüeiter feine ^otij Don mir na^m,

auf i^rem ©tul^l prec^tgefe^t unb fagte cntf(^ulbigenb : 3iC^ bürfe ba§ nii^t fo

ernft nel^men, bk Butter fei fc^on alter§f(^tüa(^ unb ^utDeilen trieben e§ bie

©(^üler auc§ ^u arg. ^ag fie miä) aber mit „2)u" angerebet l^ätte, folCe mi(^

nic^t Oertounbern
; fie nenne aEe 6c§üler fo, unb ba§ fei frü^^er auc§ fo ^obe

getnefen. ©eit einigen Qal^ren foUten fie nun „6ie" fagen, unb ber Sßater l^ätte

fi(^ aui^, tnenn auc^ mü^fam unb allmälig baran getnöl^nt; hk DJlutter aber

l^ätte ft(^ gans entfc^ieben unb l^artnäcüg getoeigert. £)ie 6(^üler, l^ätte fie

erflärt, feien 5llle jufammen fc^lingel^afte t&c^ulBuBen, ju benen gel^öre fi(^ „Du"
3U fagen, fonft tt)äre man um aEen Ütefpect, unb fie Bliebe babei, tnenn au(^

ha^ gan^e ßei^rercoHegium e§ il^r in jeber ßonferenj Verbieten tootte. 5Da l^ätten

bie i)eu*en gelai^t unb hk ©(^üler toären aud^ ganj jufrieben bamit getoefen.

€>k nennten hk Butter gleic§falC§ „t)n" toie früher, unb rebeten fie fnrjtDeg

mit ,,Srau" an, unb mit ben 5^lec!ereien fei e§ nac^ tüte öox ba§felbe geblieben;

nur ha% hk Butter fie nid^t me^r re(^t Derftünbe tnegen i^rer ^iaubl^eit, unb

je^t immerfort fi^elte, jum größten 6pa6 ber jungen ßeute. Uebelnel^men tl^öte

€§ i^x aber deiner.

^forten=9iie!(^en ]§atte aber, obgleich fie für hk Altern unb 6(^tt)efter immer

eingreifen mufete unb eigentlich hk „Pforte'' aEein beforgte, no(^ felbftänbig ^\n

@ef(^äft für ft(^ etablirt. 6ie tnar SBui^binberin, toenigften§ für ba§ SSebürfnig

ber 6(j^ule, unb fjaik ft(^ ha§ au§ eigenem ©efc^iif unb langer Hebung an=

(geeignet. 6ie l^eftete unb !lebte hk ©(^reib^^efte , hk '^iaxkn unb 5lu»gabe=

büc^er unb machte ha^ fo fauber unb feft, bag fie mit iebem ^eifter ptte con=

curriren !önnen. S5ei gebrühten S5ü(j§ern freiließ befdjränite fie fid^ auf 9fle:para=

turen. Uebrigeng brad^te fie jebe freie ©tunbe hamii ju, fogenannte 9to(fen=

blätter ju fabriciren, hk SSogen au§ bünner $a^|)e, hk bie Spinnerinnen um
ben glac§§ legen, bamit er nic§t Dom S^locfen abfällt. (I§ toar eine ^nbuftrie,

hk au§ toert^^lofen Ueberbleibfeln, au§ ^iäji^ nod^ ettt)a§ 3Bert^DoEe§ 3ufammen=

brai^te. S3on ben Tapezierern er^^ielt ^forten=9tie!(^en hk 5lbfäEe ber Xapeten=

ftreifen; au§ ben Xapetenfabrüen hk t)erbru(ften ©tütfe, hk 5lbf(Quitte; Don

ben ^apierljanblungen gie(fige§ ober @ingeriffene§ ; öon ben S3u(^binbern (Solb=

borten = tiefte, unb bunte SSilber t)on überall. Da§ 5llCe§ tougte fie gefd^id^t ju

fortiren, ^ufammeuäufteEen unb bamit bie ^appbedfel ^u be!leben unb ^u t)er=

aieren. 2)amal§ gab e§ noc§ !eine !ünftlerifd^ ittuftrirte S^^tfc^riften, !eine fold^e

S5u(^:^änblerannoncen ; aber man toar aud§ genügfamer unb ein |3aar ^ilber=
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Bocken t»on ©uftat» ^l^n in ^Rcu = 9?u^:pin reichten ^in, eine klaffe t)on 9fioc!en=

Btättern ju tJerfd^ötictn unb anlorfcnbcr 311 matten, bic bann grogtreifc öon hzn

^önblcrn für bic 3Q^i*mät!te oBgcl^olt tnntben. ^d) l^aBe bcn gcf(^ic!ten .^Qn=

bcn oft jncjcfel^en Bei biefet ^xBcit unb mancj^en SSeitraq junt ^Jlatetial qcliefctt,

namentlich an 33ilbetn, tüie id§ fie, Bei 6citc gefc^oBen, in ben gcrien im @ltei:n==

l^anfe fanb. ^fottcn=9f{ie!(^en l^attc bann ein !inbifd§e§ 33ergnüqen, benn biefe

S3ef(^äftipnq machte il^r gxeube, t)iellei(^t bic einzige, bie fie im ßcBen l^atte,

mel^t al§ bcr S5crbicnft, bcr jtüar fel§t c^erincj tnar, \xä) aBcr bo(^ im Saufe öieler

3al^tc äu einet anfel^nlid^cn 6umme anfammctte.

^ud§ ber alte ^no^:p, auf ben \^ fd^lieglid^ 3urü(f!omme, ^atte, tro^ feinet

Mtet§, no(^ feinen fleinen ^hBcnöerbienft. @r tnat 6(^neibet öon ^rofeffion

getoefen unb noi^ immer hzx g^Iitffij^neibei; für hk «Sd^üler. 5luf bem 35orftur

ftanb eine groge ^ifte. 3n hu tt)arfen tnir hk äcrriffenen ^(eibunggftüdc, an hk

ber 9^amc bc§ S3efi|er§ auf einem Sattel ange-^eftet tnar. S5ater ^o:p|3 arBcitete

bic§ ^cnfum nad§ Beften Gräften auf, tnenn er au(^ oft t)orBeiftac§ unb mand^e

6(^äben, tro^ bcr grün angelaufenen ^cffingBritte , üBcrfal^. ^§ ]§ielt hdä)

ttjiebcr Bi§ jum näc^ften 5JlaI. ^Jrüi^cr tüäre er ein fe^^r gefc^idter 6c§neibcr ge=

ttiefcn, Bcl^au^tete er, unb man fonnte il§n aU fold^en lool^l eine S5crü]§mt=

^cit nennen; benn er !am bamit fogar in hk daffifc^c beutfd^c Literatur. 5Da§

ging fo au: Unfer ^akx ^no^p ^attc um ba§ ^al^r 1773 in $IBc|Iar aU
6(^neibergcfctte gearBcitet unb für ^erufalem ben ^^rad mit BIan!en ^nö)3fen,

hk gcIBe 5lan!in=$lBefte unb S5ein!leiber Verfertigt, hk er Bei feinem getoaltfamen,

bur(^ ^oetl§e unfterBIic^ gctüorbcncn Xob trug. 5ln ber äßal^rl^cit biefe§ g^actumS

tüax ni(^t an gtüeifeln, benn §err ^no^):|3 töar ein auöcrläffiger ^ann, ber fid)

biefe§ Suf^Ö^^ ou(^ gar nic^t Berühmte. Sßenn man il^n banad^ fragte, Befd)rieB

er ^rad unb §ofcn ganj genau unb gaB anä) gu, ha^ er bcn §errn @oetl§e be§

Deftercn l^ättc üBer bic 6tra§e ge^en fe^en, aBcr üBer bic SSe^iel^ungcn ju

Sßert^cr unb Sötte ttmgtc er ni(^t§ SBcitcre§. 3[ßie oft tt^ar er tDol^I banat^

gefragt ttjorben, unb "vok Iei(^t, tücnn er fii^ I)ätte toi(^tig machen tooEcn, ^ätte

er ft(^ bie £)inge zurechtlegen !önnen. ^a^u ttjar aBer unfer Spater ^no^^ ju

el^rli(^. ^in Üeiner ^lanj fiel inbcffen bod^ t)on bcr StßcItBcrü^mtl^eit be§

tragif(^cn 2^obc§ auf ifin; benn bamal§ im ^al^re 1834 tönte no(^ bcr ^aä)=

flang ber gcttjaltigen Erregung fort, bic ha§ Berül^mtc @rftling§tt3er! (S5oetl§e'§

buri^ gauä £)cutf(^Ianb, in atten jugenblii^cn ^cmüt^ern gctoedt l^atte. £)ie

3ugcnb öon jc^t öcrftel^t ha^ nic^t me^r. „£)ic Seiben be§ iungen äßcrtT^cr"

gepren nur no^ ber Sitcratur, unb t3on xijm, unferm alten ^nop:^, ber h^n

gelben be§ 9^oman§ ein!leibete, tnirb Balb 5^icmanb ntel^r eraöl^lcn !önnen.



S3on

^rof. JttliU0 JoUtj in aöüräBurg.

IL ^uv(^ (^«jerat «tiD Die 9laDf(l)J)utana nad] ^elfti unö üöcr ßucfnotti

35on SSomBat) ^attc \ä) anfänglii^ auf her btrecten 9ioute üBer 3uBT6a(:pote

nad^ S5enate§, ber alten öo(^fc^uIe be§ S5ta^mam§mu§ , ju teifen BeaSfit^ttgt,

tüoi: dbtx f(^on auf beut englifc^en £)am^fer burd^ lotobe 6d§ilberuu(^en ber

neuen ^ifeuBa^ntoute butd^ bie für ben 5lltei:t^um§foi:fd§et fo intereffante ^abf(^=

putana in meinem @ntf(^Iuffe tt)an!enb qetüoxben. £)te in S5omBat) nad§ hzn

erften feigen ^ac^en eingetretene füi^Iere äßitterung reifte meinen ^lan, ben aEer=

bing§ Bebeutenben UmtDeg nii^t 3u fd^euen, um 5ll^mebaBab unb ^Ijmere, bann

bk unaBl^ängigen gürftentl^ümer ber 9flabfd§putana mit i^ren altnationalen 3n=

ftitutionen, tüeiter^in hk alten mol^ammebanifc§en §au^3tftäbte §inboftan§ mit

il^ren Berül^mten ^prad^tBauten fennen ju lernen, unb fc^Iieglic^ no(^ hk 6(^au=

plö^e be§ ^ufftanbe§ öon 1857 ^u Befi(^tigen. §öd§ft Befriebigt tjon biefer

intereffanten 2our, fi^lug i^ fpäter auf ber §eimreife t)on (5;alcutta tnieber Bei=

na^e bk nämli(^e 9fioute ein, unb tnerbe mir im g^olgenben bie üeine ßicen^ ge=

ftatten, bk (SrIeBniffe unb @inbrü(fe ber §in= unb S^üdreife mit einanber ju

comBiniren.

51m 15. Januar 5fla(^mittag§ ftieg i^ in ß^urd^gate Station in ben

6(^neE3ug ber BomBa^=S5aroba=S5o]^n , lieg im 5^u bk §aufer unb §ütten ber

Stabt unb bk anmutl^igen SGßälber ber ^nfel SSomBat) an mir öorüBergleiten,

crreid^te bk ^nfel 6alfette auf einer langen ßifenBa^uBrüdte, oerlieg fte auf einer

3tt)eiten unb gelangte, auf bem ^Jeftlonb in nörblid^er ^id^tung hjeiter fa^renb,

Balb üBer bk ^xtn^t öon @ubf(^erat (^u^erat), bem ölten @uriara=i)e^a. 5!Jlan

paffirt auf biefer ^f^oute mehrere alte 6täbte, namentlid^ 6urat, ba^ alte 6u=
räf:^tra unb Sroad§, ba§ alte S5^rigu!acd§a. SSaroba, ber §auptpun!t biefer @ifen=

Bal^nlinie, ift bk S^efibeng tim^ eingeBornen g^ürften, be§ @ä!ottiar§ öon SBaroba,

beffen Staat eine SSeUölferung öon üBer jinei ^iEionen jö^^lt. 3d§ :§aBe fpäter

in ß^olcutta btn Donner ber ^al^lreid^en ^anonenfd^üffe gel^ört, tneli^e ju bem
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©m))fancj bc§ neuen ö^ä!otDar§ Beim S5ice!ömq angefeuert ttjurben. 3n ber

tüed^felnben Sal^l ber 6alutf(^üffe brüd^t ft(^ ber ©rab ber Sßebeutung an^,

toeld^en bk enc^Iift^e Ütegierunc^ htn Häuptern ber inbtf(j^en 33afattenftaaten bei=

tcqt. Der icljic^e @ä!ott)ar ^ai erft naä) einem cnglifc^en ^nterrepum feinen

S^orgäuöer ^all^ar Üi'ao TBeerBt, ber öon ben ©ncjlänbern aB(jefe|t unb in ^abra§

internirt tüurbe, tüeil er im ^a'^re 1874 berfuc^t l^atte, ben engliftfien 9lefibenten

(ÖJefanbtcn) in SSaroba, OBerft ^l^a^re, ju Vergiften. SSaroba ift ber qrögte

ber fel^r jalölreid^en Sel§en§ftaaten, tDelc^e bie englifc^e SfJegierung in ber ^räftbent=

fd^aft SBomBaQ fortBefteT^en lieg. Den S5e^errf(^er eine§ biefer üeinen 6taat§=

tiefen, ben jungen 2;^a!ur bon @onbaI (Bei 9lai!ot in ^at^iattjar) , liatte i(^

(SJelegen^eit, auf ber S^üifreife bon ^nbien !ennen ju lernen, ha er t)on SSomBa^

Bi§ 6ue3 mein ^it:paffagier auf bem engltfd^en £)am:pfer „(EaÜ)a^" tnar. Un=

geachtet feiner inbif(^en Meibung imb Diät, unb oBfc^on er, in S5egleitung

eineg englif(^en ^lajorg , ^um erften ^ale nat^ @uro:|3a reifte , tt)ar er hoä) mit

ber englifc^en ^pxa^e unb SSilbung t)oE!ommen Vertraut. @in freunbli(^er unb

umgänglid^er ^ann, maäjU er miäj mit ben inbifd^en 6(^a(^regeln Belannt unb

f^ielte manche ^artie <E>^aä) mit mir. Da§ <B^a^ (axdb. Sl^atranj, 6an§!r.

(S;:^aturanga) , oBtt)oT^I urf:|3rünglic^ au§ ^nbien ftammenb, toirb ie|t in 3nbien

getDöl^nlii^ nai^ ber araBif(^=:perfif(^en ^let!^obe gefpielt, hk burc^ bk ^ol§am=

mebaner eingefü^^rt tüorben ift. Die ^au:ptfä(^Ii(^ften Sflegeln, bk i^ !ennen

lernte, finb folgenbe: 1. ^k dauern ^iel^en nie mel^r aU ein g^elb. 2. Der

^önig ftel^t ^ur 9flec()ten ber Dame, ber feinblic^en Dame gegenüBer. 3. Der

^önig barf einmal timn S^öffelf^rung ma^en, jeboi^ nur toenn er nid^t borl^er

im <Bä)a^ getnefen ift. 4. ^a^ Uoä^ixm ift ganj unBefannt. 5. 9^ur bie Bereite

genommenen Dfficiere lönnen für einen ^ur Dame gelangten Stauer fuBftituirt

tüerben. 6. SBenn man btm ©egner nur ben ^önig üBrig lägt, fo giBt e§ partie

remise^). @§ erl^eEt ]§ierau§, ba% bieg ein ^iemlid^ !unftlofe§ €>^a^ ift. '^k

Partien gelten bal^er aui^ öiel raf(|er p @nbe, al§ Bei ber Verfeinerten unb com=

^licirten Q^orm, tneld^e ba^ <E>^a^\pkl in ßuro:|3a angenommen ^^at.

Wein erfter §alte^un!t toar bk 6tabt ^ll^mebaBab, bk i^ in ber

^orgenfrül^e erreichte. 5^ac§bem i^ miä) in ber SBal§nl§of§reftauration einquar=

tiert unb ein ^ab genommen l^atte, fu^r i^ ju bem englifd^en De:^ut^ ß^oHector,

an ben id§ eine @m:|3fe5lung mitgeBrad^t ^atte. äBäl^renb ein gü^^rer bnx^ bit

6tabt für mid§ Beftettt tnurbe, erjäl^lte mir bit Dame be§ §aufe§ t)on ben ^a^U

lofen großen Riffen, bie eine ©:pecialität t)on ^l^mebaBab Bilben, unb Befonberg

auf ber 6tabtmauer i^re ©piele aufjufüi^ren ^pflegen. S5alb erf(^ien mein S^ül^rer,

ein S5ra]§mane au§ einer t)if^nuittf(^en @ecte, bereu mit rotier f^arBe frifd^ er=

neuerte§ ^B^eii^en auf feiner 6tirn :prangte. @r toar f:prac§lo§ t)or ©rftaunen,

al§ iä) i^m untertüeg§ mittl^eilte, ba% iä) ben 6an§!rittejt ber „Vishnu-smriti"

l^erauggegeBen unb in§ @nglifd§e üBerfe^t l^aBe, unb fragte miä) nad^ einiger

Seit, oB i^ benn aud§ toir!li(^ baran glauBe, ba^ ber @ott SSif^nu eine ^ufd^el,

eine äßurffdöeiBe, eine ^eule unb einen ßotu§ in feinen t)ier §änben l^alte unb

^) 9^flft ganj bie nämltd^en Ülegeln giBt üan ber Sinbe, @e|(^id§te be§ ©c^ad^f^iet^ I, 121

für ha^ mobcrne arabtfd^e <Bä)a^ an.
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fid§ tron feiner ©ema^Iin Saff^mi bte g^ü^e ftreti^eln laffe? ßetber !onnte iä)

hk Stage nic^t Beja^^en.

5ll^mebaBab foH t)on 1533—1600 bte f(^önfte 6tabt in c^an^ ^inboftan ge=

tüefen fein. Unter englifd^er ^errfc^aft ift e§ jn neuer SSIüt^e gelanat, aBer ben

§au:ptf(^ntn(f ber 6tabt Bilben no(i§ immer hk ^(^ft intereffanten unb malerif(^en

alten ^ofd^een im |)inbuftiL ^a§ erfte l^iftorifi^e ^ntereffe gel^ört bem ^Jlaufoleum

5l^meb'§ L, ber im ^o^r 1413 ^l^mebaBab erBaut ^at. ^ä) ^d) fein tüo^I=

er]§Qltcne§ (SraBmal unb in einem alten t)erlaffenen §ofe hk 6ar!o:p]^age feiner

grauen, bie kleineren @raBben!mäIer feiner jung öerftorBenen ^inber, unb ba§

toin^ige ©raBmal eine§ ßieBling§|)apacjeien. 3}om !ünftlerif(^en 6tanb:|3un!te

au§ ift ba§ Berühmte ©teinfenfter in 6ibi ^aW§ 5!Jlofc^ee pdjft fe]^en§tt)ert]^, ba§

in burd)Bro(^ener 5lrBeit einen S5aum barfteEt. £)iefelBe Bett)unberung§toürbige,

tä)i inbif(^e ^unft ber Drnamenti! l^aBe iä) auä) in ben fd^önen ^oljft^ni^ereien

gefunben, tüd^t reiche Privatleute in ^^mebaBab an i^ren §äuferfronten ange=

Bracht l^aBen. 3m ganzen tneftlic^en ^nbien tnirb hk alte ^unft ber §ol3=

f(^ni^erei, hk im 17. ^al^rl^unbert burd§ bie §ollänber einen neuen 3m^ul§

empfangen ju l^aBen fc^eint, l^eutjutage mit Befonberem ßifer ge:|3f(egt. £)ie Be=

rüT^mten 6anbel5olä!äft(3§en , au benen hk 3[Bälber ber tüeftlic^en @l^at§ ha^

Material liefern, ge^en in atte Sßelt. ^ie gefirnißten ^öBel auö fd^tüarjem

,§ol3 (Dalbergia Latifolia) fc^einen Befonber§ t)on reichen 5tmeri!anern mit 35or=

lieBe aufge!auft 3u tt)erben.

3<r fa^ mir not^ eine ^Injal^l alter ^Jlofc^een an, öon benen aBer mel^rere

ganj t)erfallen unb öeröbet toaren. 5l]§mebaBab, einft ein SSotttüer! ber ^o=
l^ammebaner, hk auä) hk ^o^t 6tabtmauer unb hk alte ßitabeEe aufgeführt

5aBen, l^at längft aufgeprt eine bor^^errft^enb mol^ammebanift^e ©tabt ^u fein.

5Jle!§rere ber reic^ften ^aufleute ]§ängen ber alten SDfd^ainareligion an, ber

3tt)iEing§fc^tnefter be§ SBubbl^i^mug. i)er f(fünfte iDfi^ainatemipel in 5li§meb=

aBab ift t)on einem biefer ^aufleute mit einem 5luftt3anb t)on einer Million ^u^ee§

(= 1 ^iCtion Bulben öfterr. 2Bä]^r.) in ben Vierziger 3al§ren aufgefül^rt, unb eine

lange ©anslritinfc^rift öeretüigt hk Flamen be§ 6tifter§, be§ ^rd)ite!ten, ber SOßer!=

meifter unb Decorateure. 3m Sa:^ibarftil ber 3nfd)riften l^at fid^ ber ^eBrauc^

be§ 6an§!rit Bei ben §inbu§ aller 6ecten eBenfo erhalten, tok Bei ben t)er=

fc^iebenen euro:^äifd)en 5^ationen im gleii^en ^^aUe ber (SJeBraud^ ber lateinifc^en

©prac^e. ^it feinen atüeinubfünf^ig ^u:|3:^eln unb feinen jal^lreit^en 6äulen=

j^aEen, 2^re^^en unb portalen mai^t ber tüeitläufige Dfd^ainatem^el einen l^öc^ft

im:^ofanten ©inbrud, Befonberg ha burd^tüeg eine ganj unorientalifi^e @enauig!eit

ber Ma^^ unb ber ganzen 5lu§fül§rung l^errfi^t. .3m 3^i^^^'eit ftroßen SGßänbe

unb ^eden öon ben foftBarften Ornamenten, unb hk ^öben finb mit Buntem

Marmor au§ ber aftabft^putana ge^flaftert. 3^^ bem innerften §eiligt:§um , p
h^m un§ ber S^g^ng nii^t öertüe^rt tüurbe, Befinbet fic^ eine fißenbe, mit imi=

tirten 3u^ßlen gefd^müdte ^armorftatue Dl^armanätl^a'g , be§ „§errn ber @e=

rei^tigfeit". 3^ ^tnem unterirbifc^en i)fcrainatem:pel, ben iä) fpäter fa^, mad^ten

biefe tüeigen, an hk Be!annten SSubbl^aBilbcr erinnernben ßoloffalftatuen ber

^fc^aina-geiligen mit il^ren tüeitgeöffneten klugen öon ß^lag einen ganj unl§eim=

lid^en ^inbrud. ^ein gül^rer Berichtete mir, bag biefer SEem^el, äl^nlid^ tt)ie
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bie ^atafomBcn 3111: 3cit bcr ctftcn ßl^tiften , bcu Dfc^aina'§ tüä^rcnb bcr Un=

tigcn 33crfo(gungcn butd^ bie Woi)amxmhamx , q(§ ^eiligtrjum c^ebient l^aBe.

^cutjutac^c, unter betn tnilben ©echter ber „Mfenn öon ^nbicn", gec^cn jebc

5(i*t öon S5erfoI(^unc^ geftd^crt, erfreuen ft(^ bie ^fd^aina'g qro§er ^rof^eritöt,

unb euro|3äif(j§e @ele!^rte buri^forfc^cn ^um erften ^alc bie ungeheuer maffenl^aft

religiöfe Siteratur, tüeld^e biefe 6ecte im Sauf ber Qa^rl^unberte angel^äuft ^at.

3)q6 ba§ ^lofterleBcn auä) augerl^alb ,be§ S5ubb^i§ntu§ eine ber :populärften

3nftitutionen ber §inbu§ tft, baton !ann man fic5§ in ^l^mebaBab Sei bem %n=

Miä ber au§gebe]§nten @eBäuIi(^!eiten üBerjeugen, tncli^e bie c^an^ ntoberne

t)if]^nuitif(^e 6ecte ber 6t)äminärät)ani Befi^t. §ier leBen bie „^eiüc^en" biefer

8ecte, Bett)ol§nen aBer, aijnliä) toie bie alten SSubb^iften, ba^ Mofter nid^t ht=

ftänbiq, fonbern jiel^en tüäl^renb eine§ %^dU be§ 3al§re§ Bettelnb im 2anhz

uml^er. £)er umfangreiche 2^em^el ift mit l^eHgrünen Ornamenten unb 2ßanb'=

maiereien Bebedtt, bie ben jugenblid^en S5if^nu=^rif^na al§ ^ul^^irten mit htn

touäenben Wirtinnen (^o^t§) barfteEen.

5lu^erl§aIB ber 6tabt in einem SSufc^ Befinbet ft(^ ein alter Sörunnen,

ber au§ fieBen !unftreid^ au§ 6tein ge^uenen 6torftoerfen unb einem 6(^ö^frab

Befte^^t. 35on ben fieBen ©toiStoerfen ragten jur !^zii nur ^tüei üBer ba§ 2Baffer

em^or, auf einer ©an§!rttinf(^rift tüar in altert^ümlid^en Settern ber ^amt
be§ ©tifter§, i)äbä §ar!ra, unb ha^ £)atum ber Stiftung, 1499, gu lefen. 3n
einem l^etgen unb troifenen Sanbe gehört hk 5lnlegung eine§ öffentlit^en S5run=

nen§ ju ben nü^Iic^ften SSetl^ätigungen be§ @emetnfinn§. ©t^on in ber alten

@an§!ritliteratur toirb al§ ]^immlif(|er 2o^n l^ierfür ber 9^a(^la§ ber §älfte

aller Begangenen 6ünben in 5lu§fi{^t gefteEt. Untueit öon bem Brunnen be§

^äbä §artra Befinbet ft(^ ein nod^ älterer mit einem ber Butter S5^at)äni

(Mätä Bhaväni) getüeil^ten Tempel. %U iä) Bei bemfelBen anlangte, toar gerabe

eine 5Jlenge 35ol!§ ^ufammengeftrömt. £)ie XT^üren be§ §eiligt5um§ tnaren toett

geöffnet, unb man fal) ha§ ]§ä§lt(^e, mit rotier garBe Bemalte @eftc§t ber

(Göttin unb hk Steifen, tt)el(^e für fie t)on ben bieffeit§ be§ S5runnen§ fte'^enben

(S^läuBigen mitgeBrac^t tDorben tnaren. 5^ac§ einiger S^tt tourben hk SE^üren

gefd^loffen, unb al§ fie tnieber aufgingen, toaren hk ©Reifen tierfc^tüunben.

3)iefer S3runnen l^at tr)al§rf(^einli(^ fi^on e^iftirt, el^e ha^ mo^ammebanifd^e

5ll^mebaBab geBaut tnurbe. 5!Jlein Bungenfertiger g^üT^rer Berichtete mir, er fei

öon ben ^änbu:|3rin5en geftiftet tnorben, al§ fie in ben SCßalb üerBannt tnaren.

Da in @uro:pa hk 6agen be§ ^[Jla^äBl^ärata nii^t al§ l§iftorif(^e dueHe Be=

trachtet ttjerben, fo erlauBte i^ mir, meine Stnetfel an biefer UeB erlieferung au§=

jubrüden unb fragte htn ^anbit, tt)ie eö !omme, hQ^ an biefem SSrunnen

gar feine 6an§!ritinf(^riften 3U finben feien. @i, hk ^äubu^riuäen leBten ja

^ier al§ SSerBannte, meinte er, unb burften il^ren 5lufent]^alt§ort nid^t t)er=

ratl^en. Um eine 5lnttt)ort unb eine Segenbe ift ein inbifd^er ^anbit niemals

Verlegen.

5lm nä(j§ften S5ormittag ftieg ic^ in ben nac^ htm 5^orben fül^renben

©d^nett^ug ein. ^ei htm !u^:|3elförmigen SSal^nl^ofe t)on ^alan^ur, ber burd§

ein neuerliches SrbBeBen tl^eiltneife zertrümmert tnorben ift, erreichte i^ hit ülabf(^=

putana, jeneg au§gebe]§nte 6;onglomerat ein^eimifd§er ©taaten, in bem man hie 3n=
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ftituttonen eine§ altinbift^en 6taat§tr)efen§ noc() in i^rer :ptimilit)en Uxfiprüncjtid^»

feit ftubiren !ann. 3fiab fc^i^iitana !ommt öon ^labfc^^ut, im 6an§!i:it

räjaputra, „^önig§fol^n", unb bie !xiegexifd§e 9tabf(j§)3uten!afte , ber bte neun=

jel^n dürften ber 9fiabf(^putana faft ingt^efammt entftamtnen, fül^xt xijxtn Vix=

f^tung auf bie alte ^afte ber ^f]^atrit)a, ^riecjer ober dürften, jurüc!, bie

nid^t feiten auc^ mit bem Flamen räjanya, „bie ^öni^Iii^en", Bejeid^net toerben.

®ie 3fiabf(^:putenftaaten finb bie öltcften in Qnbien. ^ani^e biefer ^^naftien

^ahm fd^on t)or ber mo^ammcbanifd^en ^nöafion Beftanben unb hu glänjenbe,

aBer fur^leBige ^eriobe ber mol^ammebanifc^en ^ad^t unb §errli(^!eit üBer=

bauert. ^eutjutac^e ift i^r SScftanb gefid^ert, ha ©ncjlanb liegen 5lner!ennung

feiner OBerl^ol^eit il^nen hk ^ortbauer i!^rer §errfd§aft garantirt unb fogar, im

@in!Iang mit bem altinbifi^en 9lec§t, c;eftattet ^ai, in Ermangelung birecter

9lad§!ommen einen Beliebigen ^ad^folger ^n abortiven, ein ^ed^t, öon tneld^em

biefe ^Jü^'ften freilid^ für fic^ felBft nur feiten @eBrau(^ mad^en. T)k 2^!^ronfolge

ftel^t l^ier nod^ auf bem ^rimititen 6tanb^un!t, tno hk Ejiftenj eine§ legitimen

5^ad§folger§, fei e§ eine§ natitrlid)en ober lbo:^tit)fo^ney, mit 9^ed§t al§ eine

^efa^r für ba§ ßeBen be§ regierenben dürften angefcl^cn toirb. 3n ber ^egel

toirb bal^er erft nad^ feinem ^obe ju einer 5lbo^tion gefd^ritten, tooju feine

^Lßitttnen Berechtigt finb. ^^atfäd^lid^ toä^len fie feinen ^^ai^folger nad§ ben 9^ati§=

f(^lägen aus, tnelt^e i^nen bie §äupter ber t)orne!§mften gamilien ertl^eilen. £)ie

alten ^ationaltoiffenfd^aften toerben öon ben ^i^naften ber 9tabfd§^utana nid§t t)er=

nad^läffigt. ^e^rere biefer ^Jürften, 3. 35. hk S5e!§errfd§er t)on SBüaner unb 3et):^ore,

Befi^en groge, t)on i^ren 33orfal^ren ererBte Sammlungen t)on 6an§!rit!^anbfd§riften,

unb toenn fie felBft feiten literarifd^e ^ntereffen VBen, fo gel^ören bod§ il^re

^inifter unb ^ritatfecretäre "^äuftg hen alten ^anbitfamilien an. ^ud^ toirb

an il^ren ß^oEegeg fleißig 6an§!rit getrieBen, tüot)on iä) mxäj Bei einem S5efud^

ber 6an§!ritclaffen be§ ßoEegiumg in 3el):pore üBerjeugte. 5luf ber ginreife

fu!^r iä) hk ganzen öierunbjtDauäig ©ifeuBa^^nftunben t)on 5ll^mebaBab Bi» 3e^=

pore birect burc^, auf ber S^ücfreife im 5t^ril tüoHte xäj e» aBer, tro^ ber l^err=

f(^enben .gi|e — im ^a\, bem l^eigeften ^onat be§ 3al§re§, Beträgt bie £)ur(^=

fd^nittgtemperatur in biefen (SJegenben 29V2*^ R. — nid^t unteiiaffen, ber Briti=

f(^en (SnclaDe 5limere (5lbfd§mir) unb Befonber§ bem naiven 2[öaEfa]^rt§orte

5puflö!ara einen S5efud§ aB^uftatten. ^n 5lbfd^mir Befu(^te i^ ben in einem

prad^ttoKen ^far! am ^anbe eine§ ^eid^e§ gelegenen englifd§en ßluB unb eine

^of(^ee, in ber intereffante 6an§!ritinfd§riften; anfd^einenb au§ ber Dormo^amme=

banifd^en S^tt, aufgeftettt finb, unb er!lomm ben fteilen, tueitl^in hk Öegenb Be=

^errfd^enben SSerg, auf beffen Gipfel \xä) eine alte, je^t in ein 5!Jlilitärla3aret!^

tertoanbelte S5urg unb alte §eiligt!§ümer Befinben. i)ic SSurg ^ai in htn

5lnnalen ber ülabfd^putana eine große JRoHe gefpielt. §äufig htn S9efi| toed^felnb

Befanb fie fi(^ ftet§ in ben gönben ber ^aä)i, bie ietoeilig üBer bie 3^abfd^putana

geBot. 6(^ließlid§ ift fie üon hm Iriegerifd^en 5D^a]^ratten nad§ bem fog.

^inbarürieg im ^al^re 1818 an bie @nglänber aBgetreten toorben.

5Pufd^!ar — fo unb nic^t nad§ ber* officiellen 6d^reiBung ,,^o!^ur"

h)irb ber 5lame im 5Jlunbe be§ S5ol!e§ nod^ ie|t aEgemein au§gefprod§en —
l^at in ber inbifd^cn ^ltert!^um§funbe eine getniffe SSerül^mtl^eit erlangt, toeil e§



268 2)cutf(^c 9(lunbjd;QU.

bcn cinaigcn T6e!anntcn 5lcntpel be§ öotte§ SSrol^man entl^ält. 5£)enn fonft fül^rt

bic cvfte ^crfon bcr foqcnanntcn inbifd^cn 5Ixinttät (Trimürti) im 3)oI!§gIaul6en

ein aicmlid^ 3urüc!gcaoc;enc§ 3)afe{n, unb t)on bcr inbifd^cn :i)rcieim9!eit felBft ift

(^an3 mit 9{cd)t qcfac^t tüorben, ha^ fic in ßuro^a, ttjo fie bux(^ bie 5lnalogie

ber (^riftlit^eu ^xinität ouffiel, m^lcjx bemer!t unb Befptoc^en ift, al§ in 3nbien.

@x'ft ge(^en fünf U^r 5lBenb§ toax bie Slem^exatux l^inxeid^enb a^cjefü^It, um hu
^dijxt naäj ^uf^laxa ju tnagen. Qu bem an einem SSexgfee xeiäenb t^elecjenen

^ufl^faxa fanb id^ eine 2em:pelftabt exften 9tonge», öoE öon tüunbexBax Be=

malten, l^alBnatften ^eiligen (Sädhu), 5l§ceten (Sannyäti, Yati), l^eiligen S3abe=

:plö^en (Tirtha) unb 2em)3eln (Devagriha). %Ut bie feltfamen ©öttexBitbex in

ben 3a]^Ixei(i)en ^em:^eln genauex anjufel^en, t)extt)el^xte mix bex immex meT^x an=

fd^tDeHenbe Xxo§ t)on ^eiligen unb SSettlexn, bex ftd§ an meine gexfen heftete, unb

iä) töax fxo]^, Balb ben 2^em:pel be§ „@otte§ mit ben öiex @eft(^texn" (Chaturmukha),

b.l^.SSxa^man, anfjufinben, bex in bex^^l^at al§ bie exfte @el^en§tt)üxbig!eit ^uf^!axa'§

5U gelten f(^eint. ^ie üBxigen Tempel ftnb anbexen ©öttexn getüei^^t. 3n bex 6an§!xit=

litexatux iüixb bex 5Jlame ^uf!§!axa au(^ im ^luxal geBxaui^t, unb nad^ einex

alten Uebexliefexung , hk in bem (S^ommentax ^u hem ^efepud§ be§ 35if^nu

citixt tüixb, gaB e§ hxei ^uf^axa'S: eine§ toax S5xal§man, eine§ 35if]§nu unb

eine§ Qi'oa gen)ei]^t. ^O^öglid^ex SlBeife finb untex hzn hxti ^u\^laxa'§ bie t)ex=

fd^iebenen §eiligti§ümex in bem einen Oxte ^uf^tea ju t)exftel§en.

5ll§ hk fd^önfte 6tabt bex 9^abfd§:putana , ja nad^ einex tiexBxeiteten ^ei=

nung al§ bie fd^önfte 6tabt ganj 3nbien§ gilt ^e^^oxe, hk .^au^tftabt be§

gleid^namigen 6taate§, hk man t)on ^Ijmexe au§ in fielen ^ifeuBal^nftunben

exxeid^t. Untextüegg gel^t eine 3tt)eigBa^n nad§ hem ©al^fee t)on ©l^amBax,

Qäkambhari, ab. 6(^on in bex 6an§!xitlitexatux exinnexe iä) mi(^, ha^ö €>al^

exit)äl§nt gefunben ^u l^aBen, ha^ au§ biefem 6ee buxd^ SSexbunftung getüonnen

toixb. 3e^^oxe (f^x{(^ Dfd^ai^ux), hk „6iege§ftabt" (6an§!x. ^a^a^ura),
öexbtent biefen 9tuf; tüenn man ^egelmögigfeit füx 6d§ön!§eit unb einen confe=

quent buxc^gefül^xten 3ii<^ß^*^äd^exftil füx guten ^efi^madf exllöxen ttjiH. ^n
einex ^Injal^l gexablinigex , Bxeitex §au:|3tftxa6en ift eine §äufexfxont neBen bex

anbexn in hk gleid^e 9lofafaxBe getaucht unb mit benfelBen tt3ei§en Dxnamenten

ge^iext, tüäl^xenb e§ fxeilid^ in ben ^^eBenftxagen befto unoxbentlii^ex unb un=

fauBexex augfiel^t. £)a§ ganje heutige 3et)poxe ift in biefem ©til im t)oxigen

^a^x^unbext nad§ ben planen eine§ ejcentxifd^en 3talienex§ aufgebaut unb feit=

bem im gleichen 6tanbe exl^alten tüoxben. 3Bex eö üexfäumt, an feinem §aufe

hk nöt^^igen Üte^axatuxen auäuBxingen, tuixb t)on bem (5^xo6!önig (Mahäräja)

t)on 3et)^oxe mit einex ©elbftxafe Belegt. Wii bem ^a^axabfi^a^, bex feinen

Stammbaum Bi§ auf ben fageuBexül^mten ^önig 5^ala, ben @emal^l bex

£)amat)ant!, jnxüdtfü^xt, ift üBex:§au:^t ni^i ju f:pa6en; ha^ geigen hk ^a^=

xeid^en 6txäpinge, bie in !lixxenben Letten auf bex 6txa§e 3^öng§axBeit

t)exxi(^ten muffen unb t)on benen man ntd^t feiten ganzen 6(^axen, tjon

^uffe^exn Begleitet, Begegnet. ^^ exinnexte miä) ^iexBei bex 6txafe, „auf

ßeBen§3eit jum 6!lat)en be§ ^önig§ exlläxt 3U toexben" , hk in ben alt=

inbifd^en (Sefe|Büd)exn auf getüiffe S5exgel§ungen gefegt tüixb, toie aud^

fonft bex 3^öng§axBeit in biefex Sitexatux mel^xfac^ ©xtnä^nung gefd^iel^t unb
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biefelBe t)or ber SSegtünbunc; ber englifd^en gertfc^aft t^atfäd)lt(^ in ganj ^nbien

öetBtettet tüax. i)ie alten ^efe^Büc^ex em:^fe!§len bem ^önig, feinen 5lufentl§alt

in einer i^eftnng jn neT^men, unb ba^ 3ftäntä^ana er^ä^lt t)on ben 5!Jlauetn nnb

@räT6en, tüeli^e nm bie alte ^önig§ftabt 5l^ob!§t)ä herumliefen. 3et)^oxe ift

ting§ t)on ^^ol^en, fceiliä^ ntobernen, ^D^auern untqeBen unb hk %^oxt tüetben

jeben 5lBenb gefc^Ioffen. 5lu(^ finb hk fteilen 5lnl§ö]^en in ber Untgegenb t)on

gortg gefrönt, unb ber 3ugang ^u bem „S^igerfort", ba§ ben !önigli(^en 6d^o^

Birgt, toirb ftreng Betoad^t. ^ie Ö^efepü(i)er erlauben htm ^önig, ein 6e(^ftel

ber ßrnte al§ 6teuer p ergeben. %U ber SSetrag, tüelc^en ber 5[Jlal^arabf(^a^

t)on 3et)pore jäl^rlid^ öon feinen !aum jttjei Millionen Untertl^anen an (Steuern

eintreibt, tuurbe mir eine fo unglauBlii^ groge 6umme genannt, bag xäj %x\=

ftanb ne!§me, fie ju ertüäl^nen. £)er gefammte Ö^runbBefi| geprt ben burd§ t)er=

tt)anbtf(^aftli(^e ^anbe öerBunbenen 3ftabf(^^utenfamilien, tt)el(^e Bei ber (SroBc=

rung be§ Sanbe§ ben SSoben unter fi(^ tert^eilten unb bie früheren SBeBauer be§=

felBen ju ^nec^ten machten, ©o mögen e§ einft alle arifd)en Stämme Bei i^rem

erften Einbringen in ^nbien ge^^alten l^aBen. Starben, tt)eld§e ben ^rei§ be§ ^önig§

ju t)er!ünben l^atten, unb ^ufüanten tDaren tt^pifc^e f^iguren an ben §öfen ber

altinbif(^en ^Jürften. ^n ber !önigli(^en Sflefibenj in 3et)pore, bie i^ me!^rmal§

Befu(^te, laffen bie !önigli(^en (Sänger unter $au!enf(f)lag unb §arfenBegIeitung

ben gangen Xag üBer i!^re einförmigen SQßeifen ertönen. So ^aBen ft(^ ^ier in

mannigfac()er SSegie^ung hie alten Sitten unb Einrichtungen no(^ faft unt)er=

änbert Be^au^tet. ^and§e 3^abf(^a]^§ geBen je^t üBrigen§ großen Spielbofen

euro:päifd§en gaBri!at§ ben SSorgug t)or il^rer 5^ationaImufi!. Ein l^erumgiel^en^

ber ^änbler au§ ber S(^tt)ei3, ben id) in 3e^)3ore traf unb ber fi(^ fe^r gut

auf hit 5lu§Beutung biefer ßieBl^aBerei gu öerfte^^en f(^ien, terfprad^ fi(^ golbene

SSerge t)on einem großen Drc^eftrion, ba§ er in Europa für einen 9^abf(^al^

Bauen ließ. Er l^atte bem ^abfd^aT^ für eine enorme Summe ein ^nftmment

3u liefern öerfproi^en, ha^ einem Ort^efter t)on fec^jig ^ufüanten an g^üHe be§

^one§ glei(^!ommen follte. Sold^e in Euro:|3a geBaute ^nftrumente ^aBen nur

ben einen ^^lad^tl^eil, ha% fie in bem inbifd^en Mima Balb au§ ben ??ugen ge^en,

ober fc§on t)on 5lnfang an unBraut^Bar finb.

DBtüol^l in il^ren ^riöatlieBl^aBereien uneingef(^rän!t , tnerben biefe g^ürften

bod^ in aEen toic^tigen £)ingen ton ber englifd^en Regierung controlirt.

5luc^ bie Solbatenfpielerei ber ^ah\^a^§ ift !aum ernft ^n nehmen, unb

hit SSefeftigungen t)on 3e^^ore finb ber 5lrt , baß fie gegen ^ru:p:p ober 5lrm=

ftrong !aum einen l^alBen Xag au§!^alten toürben. ^an muß üBrigen§ aner=

fennen, baß ber Einfluß ber Englänber in gutem Sinne au§geüBt tnirb. 5lu§

il)ren fämmtlid^en Selben§ftaaten in ^nbien, gegen 500 an ber 3^51 Begiel^en fie

nur ettüa ^U 5Jlittionen ^funb Sterling, tüeld^e Summe !aum ^/s be§ gefammten

Einnal^meBubgetg biefer Staaten re^röfentirt ; unb e§ unterliegt !einem S^^ifel,

ha% ber ^exitj i^rer E^egenleiftungen tt)eit Beträchtlicher ift. £)ie großen mate=

rieben S5erBefferungen , hit in ben legten ^ecennien in bem Staate ^e^pore ein=

gefü]^rt finb, tüerben ber 3nitiatit:)e ber Englänber öerbanlt, Befonberg bem eng=

iifc^en ^ajor 3acoB nnb bem SeiBargt be§ ^a]§arabf(^al§ , Dr. §enbleQ. 3d)

Befic^tigte bie außer]^alB ber Stabt gelegene neue EJa§faBri!, in ber ha^ @a§
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aii§ ßaftoröl gctüonncn tüixh. 2)iefc§ @o§ ift fel)r treuer, jeid^net fid^ aber

buxd) fitoßc ßeiid^tfraft an^. 3[e^^ore l^atte toöl^renb meiner ^nlücfenl^eit fogat

eine her tnobcrnftcn curo^äifc^en ©XTimqenfc^aftcn, eine .^unftcjett)erbeQn§fteEnnq,

anfjntüeifcn , tüeldje ber ^Jlal^ambfd^a!^ onf cicjcne Soften nnb oI)ne ©inttitt^cjclb

3n erl&eBen, in einem feiner ^paläfte öeranftoltete. ^Ee bem 5Jla^arabf(^a^ Be=

frcnnbeten dürften ber 3labf(^:pntana Ratten i^re ^ronjuinclen nnb, tüa§ mid^

noc^ mei§r interefftrte , bie foftbarften illuftrirten 5Jlanufcri:pte au§ i()rcn ganb«

fd^riftenfammlnngen an^gefteHt, bie Dr. ^enble^, ber Spiritus rector ber 5lnl=

ftednng, fo freunblid^ tüar, mir jn aeigen. (Sanj üortrefflid^e Miniaturen, aEer=

bing§ nid^t in inbifd^em, jonbern in mol^ammebanifd^em @ef{^madf, fa^ id§ in bem

Manufcript einer |3erfif(^en UeBerfe|ung be§ 6an§!rite^o§ Mahäbhärata au§ ber Seit

^aijer 5l!Bar'§. £)ie inbifd§e ^unftinbuftric tuar burd^ bie meiften i^rer d^ara!terifti=

fd§en ^robucte Vertreten: gro^e tüottene ^e^pid)e naä) ^perftfc^em Mufter, meift @e=

fängni^arBeit au§ ^tjmere; bama§cirte 6d^alen, SSafen, 6(^ilber unb 2ßaffen an§

6iaI!ote im ^jfenbfd^aB ; eine l^öd^ft merftüürbige Sammlung ton alten 5(rm= unb

SSeinringen t)on ©olb unb 6ilber, unb ®ö|en t)on fd^tüarjem ©tein au§ ^ei^pore;

öergolbete unb reijenb graöirte ©tlBergefä^e, ladfirte ^äftd^en, %\^^t unb Binijlt

unb hk fie!annten geftidtten 61§atT)I§ au§ ^afd^mir; eingelegte 5lrBeiten unb (&anbel=

j^ol3!äft(^en au§ SBombat^ ; cifelirte Mefftngfd^alen au§ S5enare§; ^:§onfxguxen, hk

inbif(^en §anbtoer!er unb haften barftetCenb, au§ Sudtnotü ; Braune ^ö:pfcrtr)aaren

mit gefi^mad^öoHen 6iIBerornamenten au^ ©inb u. f. tv. Tl^^x^x^ biefer 3n=

buftrien tüerben fd^on in ber 6an§!ritliteratur erttjäl^nt, unb ^u ber ^zxi, al§

ber 6eett)eg t)on @uro:^a naif) 3nbien entbei^t tnurbe, tüaren nitfjt nur hk

inbifd^en S5aumtüoIIen= unb ©eibenftoffe, fonbern aud) hk 5lrBeiten ber inbifc^en

^olbfi^miebe unb ^utüeliere hen entfprei^enben 5lrti!eln be§ europäifd^en 5Jlar!te§

ttjeit üBerlegen. ©eitbem l^at fid§ freiließ ha§ SSIatt getoenbet unb üBerall, tno

^Jlafd^inenarBeit antoenbBar ift, !ann hk inbifc^e ^nbuftrie mit ber euro:päifd§en

niäji mt^x concurriren. 3)agegen tnirb bie §anbarBeit im ^unftgetüerBe fd§tt)erlt(^

au§ il^rer ^ofttion üerbrängt tüerben; ja bie l^öd^ft anf:^red§enben , eigenartigen

unb |)rei§tr)ürbigen Seiftungen ber inbif(^en ßifeleure, ®rat)eure, ^oljfd^ni^er

unb gormatoren ftnb auf bem Beften SBege \xä) ein 5lBfa|geBiet in @uro:pa unb

5lmeri!a ju eroBern. ^n ^e^^ore ^ai man in ber t)on bem t)origen Maliara=

bfd^a^ 1867 gegrünbeten unb ftar! Befud^ten ^unftgetüerBefd^uIe and) @elegenl§eit,

bie jur 35erfertigung biefer S^aBrüate nöt^igen $roceburen t)eranf(^aulid§t ju

feigen, ha biefelBen fammt unb fonber§ bort gelehrt toerben. Tliä) intereffirte

e§ Befonber§ hk @oIbf(^läger ju feigen, hk ha^ @inf(^Iagen feiner @olb= unb

©iIBer:plättd§en ouf ©ta^l ober @ifcn mit Betounberunggtnürbigem @efd§id Be=

treiBen unb auf biefe Sßeife rei^enbe ^unftU)er!e l^erfteHen.

^ür hk £)ienfte, tüeld^e il^nen il^re englifd^en SSeratl^er leiften, geigen ficf)

hk ^abf(^:putenfürften in i^rer SSeife er!enntli(^. i)er Ie|te MaV^'^M^^ö^ legte

feine greunbfc^aft für ©nglanb in fo bemonftratiöer SQßeife an hen %a^, ba§ er

faft ieben burd^reifenben ^glänber mit ßf]am:pagner regaliren lie^. ©ein

5lbo:ptit)fo^n , ber ie^ige Ma^^arabfc^a:^ , I)at gtüar biefe löBIid^e @ett)ol§n]^eit aB=

gelegt, bereu SSeiBei^altung i^m feit ©röffmmg ber ©ifeuBal^n ettt)a§ tl^euer gu

ftel^en !ommen tDürbe ; er fteEt aBer ben SBefud^ern feiner §au^tftabt mit groger
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SiBeralität hk Beften ©lep^antcn au§ feinem ^JlarftaH jur 33erfügung, um ba§

alte 6(^Iog 5lmBer, bte §au^tfe!§en§tüütbicj!ett t)on ^e^pore, bequemer ju er=

xti^tn. 3d§ mai^te tiefe intexeffaute (Sjcurfion in hex ©efettf(^aft eine§ l^eiter

{gelaunten, t)iel gereiften enqlifc^en ß^onfularagenten au§ S'^angl^ai, ber mit ber

TOdtreife öon ©nglanb naä) ^^ina einen ^IBftec^er nad^ ^nbien öerBunben l^atte.

^er S3orf(^rtft gemä^ Tratten tnir un§ um UeBerlaffung eine§ @Ie^!^anten f(^rift=

liä) an ben ^Ma^axah^^dij getüenbet, unb aU tnir einige 6tunben fpäter im

SÖßagen au§ ber 6tabt ^erauggefa^ren tüaren, fanben tüir am gug beö §ügel§,

auf bem ©(^to§ 5lm6er Hegt, nic^t nur einen @Ie:^^anten, fonbern an^ mel^rere

^amcele Bereits auf un§ Itjartcnb. ^a ba§ 6c§iff ber äßüfte tt)ie bie ii3ir!Ii(^en

6c§iffe bem 9^euling leitet 6ee!ran!^eit t)crurfa(^t, fo ^ogen tnir fStibe ben

@le^l§anten bem £)romebar üor unb id§ machte meinen erften @Ie:p^antenritt.

i)a§ mächtige 2:^ier legte ftd^ auf ^efe^I be§ „^a^out" (@Ie))^antentreiBer§)

nieber, fo ha% tnir ganj bequem mittelft einer üeinen ßeiter auf ben 6i^ ge=

langen !onnten, ber für t)ier ^erfonen ^la| Bietet. 2)er tjor un§ fi^enbe ^Dlal^out

trieb Balb mit ben g'üfeen, Balb mit feinem flottieren ©taj^elftotf unfer üteitt^ier

an unb tüir !amen giemlid^ rafc^ t)ortt)ärt§, aUerbingS nic§t o^m Bei jebem

©(^ritt be§ Ungetl^ümS eine gelinbe ©rfi^ütterung ju öerfpüren.

£)a§ 6(0lo§ ^mBer, öon ^ufeen ettnaS ruineuT^aft, ift im Innern ein tüa^rer

g^een:^alaft. ^ie SSauart ift jene mol^ammebanifdje , tüeli^e Bei un§ unter bem

5^amen be§ maurifc^en 6tile§ Be!annt ift unb in ßuro^a in ber ^Il^amBra

i^re fi^önfte S5oHenbung ^eigt. 3ebe§ ber jal^Ireit^en ©emäi^er ^at aBer feinen

eigenen 6til unb einen Befonberen 6an§!ritnamen. „^a§ ift ja gan^ ha^ ©:^iegel=

3immer au§ ber Sßür^Burger Üiefiben^/' rief mein Üteifegefä^rte auS, al§ tnit in

ein burd)au§ mit Bemalten 6:piegeln gefc^mü(lte§ ©emad^ eintraten. @r tDar

nid^t tüenig erftaunt, al§ iä) il^m fagte, ha^ feine 5leu§erung meinen SocaI=

:patrioti§mu§ fel^r Befriebigt l^aBe unb mii^ aU StBürjBurger ju er!ennen gaB. ^er

fogenannte ©emälbefaal enthält SBilber, ttjelc^c ätt)eil§unbert 3al§re alt fein foHen,

unb päne ton S5enare§, ^atna u. a. §au^tftäbten ^nbienS, tnelc^e einen

beutli(j§en SSegriff t)on bem bamaligen 5lu§fe]^en biefer feitbem fefir öeränberten

6täbte getüä^ren. ^nxä) ein ganzes SaBl^rint!^ öon ^emäi^ern fi^reitenb, fanben

tüir üBerall biefelBe lu^'uriöfe 5lu§ftattung ber SCßänbe unb ^upöben mit fd§ön

:|3oIirten ^armor:pIatten , biefelBen !unftt)oEen (Steinornamente an ben g'^nftern.

5luf einer Bequemen 2^re^^e in hen unterirbifd^en Z^eil !^inaBfteigenb , gelangt

man 3u ben prac^toollen SSaberäumen. 35on bem ftac^en i)ac§e au§ eröffnet

ft(0 eine l^errlic^e gernfii^t auf hie Benad^Barten, t)on SSefeftigungen ge!rönten

^ö^^enjüge, unb im SSorbergrunbe liegen ber malerifc^e 6(0logtei(0 unb hie Beiben

fc^önen (Särten, einft für hen ^a^arabfc^a^ unb feine Sftani (Königin) angelegt.

OBtüo]^! nur tion gaüren Betoo^nt, l^at fid) ha§ 6d)lo§ ^mBer tiermöge feiner

foliben SSauart faft untierfe^rt erl^alten, unb e§ ift fc^toer ^u Begreifen, tt)e§!§alB

hie dürften tion ;3et)^ore biefen l^errlic^en ^alnft mit i^rer je|igen tneit Be=

fc^eibeneren ^^efibenj tiertaufc^en motzten, ^aä} einer UeBerlieferung , bie un§

erjä^^lt tüurbe, fanb bie 33erlegung ber Dtefibenj unb .g)au:ptftabt 5lmBer in

ha^ heutige 3er)^ore im Einfang be§ Vorigen ^a^rT^unbertS be§l^alB ftatt,

iDeil hie ^ra^manen ben bamaligen ^aT§arabf(OaT§ barauf aufmer!fam mai^ten.
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ba§ 5lmBcr nunmcl^t taufcnb ^alft^c alt fei imb feine 6tabt länqcr a(§ taufenb

^di)Xt an einem Orte Beftel^en biirfe. ^er tüai)xc @rnnb für hk ^erlaffnnq ber

alten, f(^on t)on ^toIcmän§ crtüöljnten §au^tftabt ift aber tüofil in ber nn=

günftiqen ßage berfelBen ^n fn(^cn. ^Jtincj§ öon I)oI)en SScrqen nmfc^toffen,

fonntc fie fid^ naä) feiner 3f{i(^tnng f)in onSbel^ncn. 3e^pore lieqt bagegen in

einem tüeiten offenen ^l^ale, ba§ ber ^n§Breitung feine ©c^ranfen fe^t.

9fla(^bem nn§ ber @Ie:|3:§ant tüieber ben SSerg ^inab getragen ^atte, ergö^ten

lüir un§ in ber ^ä^t t)on ^e\)poxe an bem Ufer eine§ l^eiligen Xei(^e§ an bem

brolligcn 6(^auf^iel gieriger 5IEigatoren, benen nnfer gül^rer üon ber SSrüftung

einer l^oI)en 5[Rauer l^eraB |^Ieif(^ftüd^e gutnarf. SSeinal^e ein £)u^enb biefer Un=

get^^üme fönt jn bem feltenen gra^ ^^erbeigefd^tüommen, nnb e§ tnar fpa^^aft ju

feigen, tnie hk riefenl^aften aber nnbe^^ilflic^en Xl^iere ftc^ nm hk ^ente Balgten

unb fid§ gegenfeitig ba§ Sleifd^ an§ ben 3öl^^^en riffen. Wit S5eft(^tigung ber

großartigen @Ie:|3T§antenftäEe !^inter ber ie^igen ^efibenj be^ 5Jlal§arabf(^al^ t)on

^e^pore f(^lo§ ber Xag. (Ein xdü) Befe^ter ßle^l^antenftatt Bilbete f(^on im

alten ^nbien ben gan:ptf(^a^ eine§ Q^ürften nnb hi^ ©le^T^anten gehörten ^n ben

föniglic^en 5[Rono:poIen.

@tn lang gehegter 2ßunf(^ ging mir in 3et):pore burd^ hi^ Erlangung be»

3utritt§ jn einer inbifd^en (55eri(^t§t)er]^anblung in Erfüllung. greili(^

l§at ft(^ bie altinbifd)e 9te(^t§:|3flege mit i^ttm 5l^:parat t)on @otte§nrt^eilen

bnrt^ f^ener, Söaffer, @ift u. f. to., il^rer :primitit)en ^rotofoEirung ber 5lu§fagen

auf bem gupoben ber @eri(^t§^aEe , il^ren BarBarifd)en 35erftümntelungen unb

graufamen Xobe§arten anä) in ber 9lobf(^|)utona niä)i me^r erl^alten. HeBeraE,

fotoeit ber mächtige 5lrm ber englifd^en Ütegierung reid^t, ift ie^t hit graufame

S5e!§anblung , ber früher namentlii^ hit Staatsgefangenen au§gefe^t tüaren, aB=

gef(^afft, tüenn auc^ ha§ 5^iebertram:peln foI(^er befangenen burd§ ßle^l^anten in

einzelnen Staaten, 3. 35. in SSaroba, in neuerer 3ßit nod) öorgefommen ift. ^m
5prit)atrec§t ^at fic^ hie 5lutorität ber alten 9^e(^t§Bü(^er no(^ Be]§auptet, unb in

aEen fd^toierigen ^ed§t§fragen , namentlich in 5lboption§= unb @rBf(^aft§fätten,

tüerben hit inbifd^en .Kenner ber alten Üte(^t§literatur confultirt. ^n ben

üläumen ber ^unftgett)erBeau§fteEung l^atte i^ burd§ Dr. §enblet) ben @lören=

fecretär ber 5lu§fteEung, einen ^ertoanbten be§ ^al^arabfc^aT^ , fennen gelernt

unb il^m mein ^ntereffe für ha§ Stubium be§ inbifc^en 9fted§t§ unb meinen

3Bunf{^, einer inbifc^en @eri{^t§fi^ung Beijutool^nen , 3U erfennen gegeben. £)er

freunblii^e §inbu gab mir 3ur 5lnttüort, ha^ ex mein SSege^^ren fofort feinem

35ater mitt!§eilen tüoEe, ber ^räfibent be§ oBerften @eri(^t§l^ofe§ in ^e^pore fei.

6(^on am folgenben 2age Brachte er mic^ in hie @eri(^t§t)erfammlung, nac^bem

toir einen ^ol^en 3Bagen Beftiegen l^atten, ben er felBft lenfte, njä^renb ^toei

ueBen^erlaufenbe £)iener burd^ laute§ (S^ef(^rei hie 35orüBergel^enben mahnten,

au§ bem 2ßege ^u ge^en. 6ol(^e XraBanten finb in ^nbien fe^r not^^toenbig.

©elBft in großen 6täbten, tDie S5enare§, toar i^ mehrmals in großer ©efal^r,

auf ber Straße f^ielenbe |)inbufinber ju üBerfal^ren.

£)a§ @eri(^t tagt ^ier unter freiem .^immel, unb iä) faub ben oBerften

@eri(^t§]§of in einem großen §ofe ber ^flefibenj t^erfammelt, tt)o gleichzeitig t)er=

fd^iebene anbere @rup|)en öon SSeamten unb 5Jlagnaten mit imtergefc^lagenen
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S3einen auf ben ^olftetn ft^enb, üBer anbete öffentliche 5lnge(egen^eiten t)ex=

^onbelten. ^lac^bem iä) bcm ß^l^ef be§ au§tt)äxtigen £)e^artentent§ unb meuteren

anbcxn englifc^ fpre(^enben §inbu§ torgefteEt töotben toax, na^nt id^ auf hu
ßinlabung be§ tüütbtgen, Bel^aglid^ au§ einer loftBaxen ^oolat} fc^maud^enben

@eri(^t§|)täftbenten ouf einem ^olfter ueBen i^nt ^la^, unb fein So^n, mein

fteunblic^er S5egleitet, üBerfe^te mir hk SSer^anblungen , hk in einem ^ia(e!t

be§ .ginbi ftattfanben, in§ ©nglifc^e. £)ie Parteien erf(^ienen ]^ier nid^t, tt)ie e§

6ei ben @eric§t§pfen erfter Snftan^ üBlic^ ift, :perfönli(^, fonbern e§ tüurben

^roto!oIIe unb S3eri(^te beriefen, über tüeli^e hk 9ii(^ter il^re Meinung äußerten,

ä^on ben tDäl^renb meiner ^IntDefenl^eit tjer^anbelten ^^ällen toiü id§ nur einen

5lbo^tion»= unb @rBfdöaft§proce§ ertnäl^nen. £)er 6treit:pun!t brel^te fi(^ barum,

toeld^er t)on ben Beiben angeBlid^en 5lbo:ptit}fö^nen be§ @rBIaffer§ in legitimer

g^orm t)on i!§m abo)3tirt toorben fei. Die 5lrgumente ber Beiben Parteien iDaren

c§ara!teriftif(i) genug unb ber SeBenStneife unb 2)en!ung§art orientaIifc§er S5ö(!er

angemeffen. Der dm ber Beiben Petenten ftü^te fi(^ ^au|3tfärf)Ii(i) barauf, ha%

ber ©rBlaffer hk Soften feiner £)eirat!§ Beftritten unb bamit gezeigt ^aBe, ha%

er il^n al§ feinen legitimen 6o]^n unb @rBen Betrachte; tüä^renb ber onbere

geltenb mad^te, ha% er mit 3iiftitnmung ber SBertt)anbtf(^aft hk 2^obteno|3fer für

ben 35erftorBenen bargeBrad^t l)aBe. Dlad^bem alle 6treit^un!te einge^enb erörtert

itjorben toaren, erful^r iä) erft, ha% hk SSer^anblung eine fingirte getüefen unb

ber Betreffenbe 9ted§t§fall nur ju bem ^tüedt tior^eitig auf bie I^agegorbnung

gefegt tnorben fei, um mir einen SSegriff tjon ber ^anb^aBung ber Suftig in

3e^:|3ore ju geBen.

S5on 3et):pore nad§ De^i gelangt man mit bem ©(^neEpg in elf, öon

Delixi na^ 5lgra in ad^t 6tunben. Die ^aläfte, @raBbcn!mäIer unb 5!}lof(^een

in biefen Beiben ehemaligen ^aiferfi^en ber inbif(^en ^ol^ammebaner finb üBer bie

fd^önften 5Jlof(^een ^airo§ p fteHen unb üBertreffen, fo toeit ic^ nac^ ^IBBilbungen

unb 5!}lobeIIen ein Urtl^eil fäHen !ann, aud^ hk ^t^amBra Bei SSeitem. 5ln il^ren

^Bauten lernt man hk @ro§mogul§ fc^ä^en unb einfel^en, baß i^re eiferne öerr=

fd^aft boc^ nid§t Blo& SÖlut unb 3ß^'ftörung üBer ^nbien geBrac^t, fonbern einen

tüi{i)tigen Factor in ber neueren ßiulturenttnicffung be§ Sanbe§ geBilbet l^at.

äßeld^er ßontraft ^toifd^en ben origineEen unb grogartigen, aBer ^^antaftifd^ unb

ungleid§ gearBeiteten §öl§lentem:peln ber §inbu§ unb ben Stauten ber (Sro§=

moguI§. 3n ber S5efd^rän!ung jeigt ftd^ ber ^eifter. Diefe mo^ammebanifc^en

^rc§ite!ten unb 55ilbl^auer ^aBen nie ha^ Unmöglid^c geitJoEt, nie ha§ @Ben=

ma§ öerle^t, nie eine ^potenjirung t)on ^raft ober ^lug'^eit bur(^ t)ier 5lrme

ober ^efic^ter auggebrüdtt. @§ liegt ettüa§ @ro§e§ in bem SSerBot, toeld^eS ber

3§lam auf jebe ^ai^Bilbung ber menfd^Iid^en ober S^^iergeftalt gefegt ^at, unb

in ber nüchternen , aBer mit mat^ematifi^er 3^oIgeri(^tig!eit burc^gefül^rten

(SBenmä§ig!eit ber ^ro^jortionen. 3^ren (Sipfel^un!t l^at hk ßnttoirflung ber

mo^ammebanifd^en ^unft in ^nbien in ben ^errli(^en 50^armorBauten au§ ber

Seit 6c^a^ 3e^an'§ erreicht. Die Xaj (3:abf(^) ^D^a^all, bag grogartige 9Jlau=

foleum, toeId§e§ ^ä)ai} ^^ijan feiner ßieBIingggema^Iin ^umta3=i=^al^all, ber

,,5lu§ertr)ä:^Iten be§ 5palafte§", errid^tete, gilt mit S^ted^t für ha^ fd^önfte ©eBäube

3nbien§. @§ ift ber 6tol3 nid^t nur ber inbifd^en ^Ulol^ammebaner, fonbern aud^ ber

3)eutfe^e Shmbfd^ou. X, 8. 18
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©nt^länbci-, bie ft(^ alä bie 9flec^t§nad)folqer bev ©togmoqulS betrachten, unb

5lbT6i(bimqen unb 5JtobeIIe bet Za] !ann man in iebem englifd^en ©alon in

^nbicn ontreffen. ln§ 5lnla§ ber inbifd^en Üteife be§ ^tin^^en öon äßaleg ift

bie STaj Don ben ^nglänbern reftaurirt tüoi'bcn. ^uc^ hu ()eniid)en ^axh
anlogen, tüeld^e ft(^ ^lüifc^en ber %ai felbft unb beut ftattlid^en ©ingang^t^or

au§bef)ncn unb §u ber großartigen SBirhing be§ Ö^an^en nic^t tüenig beitragen,

ttjerben öon ber englifc^en ^Jtegierung int beften Staube erhalten. 5£)ie ja^lreid^en

^ef(^reibungen ber %al tdxK i^ nid^t unt eine neue öernte^^ren. ßin berül^mter eng=

Iif(^er SSeurt-^eiler !^at ben @efammteinbru(f be§ ^errlit^en @ebäube§ bal^in 3u=

fammengefaßt, e§ fei „ein 3^raum in Marmor, tion 2^itanen ge:plant unb ausgeführt

öon 3utoelieren" . 2^ möchte für meinen %i)^il bu !unftt)oEe burc^broc^ene (5tein=

arbeit an ber Xaj nii^t miffen, faub aber allerbing§ biefe§ einzige 5!JlaufoIeum

noc§ impofanter, al§ i^ e§ in einer jener lauen 5^ä(^te, tüie man fie nur in ben

^ro:|3eu !ennt, in 'Reiter geftimmter 9fteifegefeEf(^aft jum ^tüeiten ^ale befuc^te.

Sßä^reub hk Ornamenti! in ber £)un!el!§eit niä)i meT§r beutlii^ 3U unterfd^eiben

tt)ar, traten bk reinen ebeln St^erl^ältniffe be§ ©äugen um fo üarer l^ert)or, unb

ber ^onb Verbreitete ein milbe§ gauberl^afteS 2i^i über ben fd§neeh3ei§en

Marmor.

^aä) ber Xaj ^at mir am meiften ber ßomplej ber :^errli(^ften bauten

im:|3onirt, tüelc^e bk alten ßitabeEen t)on 5tgra unb ^ell^i einfd^Iiegeu. Söorte

finb 3U f(^tt)a(ä), um bk ^xaä)i biefer ßolonnaben, biefer ^ofi^een bon f(^im=

mernbem Marmor, biefer trunberbar feinen 6teiugitter, biefer loftbar mit @bel=

fteinen eingelegten Säulen gu fd^ilbern. 9^ur ber ^infel eim^ äöerefd)agin Vermag

biefeu öffentlid)en unb :priöaten ^ubien5t)aEen (Dit)an=i=5lm unb ^it)an=i=^^a§),

biefen ^erlmofc^een 0Roii Tla^iib), unb §arem§ (i^enüge gu tl^uu. £)ie ein=

gefegten ©belfteiue finb leiber Von einer beuteluftigen 6olbate§!a herausgebrochen

toorben. SÖßeld^er 3[Bert^ in biefen Steinen ftedte, läßt ft(^ auS ber bebeutenben

Summe entnehmen, tvelc^e bk 2[ßieber!^erfteEung eines lleinen StüdtS ber ^lubienj^

i^aEe in 5lgra ju ©l^rcn ber ^IntoefeUi^eit beS ^ringen Von 3[ßaleS ge!oftet ^at ^ie

Angaben über bie SSautoften ber Zaj ^}ldt}aü fc§V3an!en jtvif^en 184 unb 317 ßa!l§S,

b. ^. jtüifc^eu 18,400,000 unb 31,700,000 Bulben öfterr. 3[ßäftr., unb man ge=

tvtnnt ^iernac^ einen 9Jlaßftab, V)elc^e ungeheuren Summen bk SSaulieb^^aberei ber

Großmoguln Verfehlungen !§aben mag. Sie !onnten ftd) freiließ als bie reii^ften

dürften i^rer !^eii jeben ßujuS ungeftraft erlauben. Die Steuereiu!ünfte beS

,^aiferS 5l!bar betrugen im 3a!^r 1495, gering gerechnet, 42 ^JHEionen $funb

Sterling, alfo über 840 5!JliEionen ^arf, unb bk ^auffraft beS Silbers, tvie

fie fi(^ in ben ®etreibe:preifeu auSbrü(ft, ftaub bamalS uugefäl^r gtvei bis breimal fo

]^oc§ als l^eutgutage. Die f^äteren Großmoguln ^aben i^re ©inlünfte burd^

ft^ärfere ^Ingie^ung ber Steuerfc^raube noc§ beina^^e auf baS 5Do:^:pelte erl^ö^t.

^it Genugtl^uung ^M ein englifc^er Statiftüer, bem i(^ biefe eingaben ent=

ne^me, !§erVor, ba^ fteutgutage unter englifi^em 9tegime bk Steuereingänge im

2)ur(^f(^nitt nur noc§ 32 ^JlilCionen ^funb Sterling netto betragen, obfi^on

baS inbobritifd^e ^eic^ an fjläd^enumfong baS alte Ueiä) ber Großmoguln über=

trifft. %nä) im S5ergleid§ mit ben abgaben, tvelc^e bie einl^eimifd^en gürften

^nbienS ju ergeben pflegten, ift bie englifi^e ^efteuerung als eine auSnel^menb
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tnilbe 311 Bejetc^nen. '^laä) ben alten (Sefe^büd^etn baxf ber ^önig in bet 9tec^e(

ein 6e(^ftel ber Söobenxente öon feinen Untextl^anen aU 6tener exl^eBen, ttioju

no(^ öexfd^iebene anbexe 5lBqaBen nnb @in!ünfte an§ 3?eqiexuncj§niono:polen ^in=

äufamen.

3n bent 5P^ex!lt)üxbigften , tnag man in bem alten ^alaft bex nto5ammeba=

nifc^en §exxf(^ex in 5lqxa feigen !ann, cjel^öxt ha^ ©etDöIBe, tüel(^e§, tüenic^fteng

na^ bex 5In§fage bex 8^ü!§xex, ba^n biente, txenlofe §axem§f(^önen anf immex

t)exf(^tr»inben ^n ntad^en. %m @nbe eine§ nntexixbifc^en @ange§ fie^t man eine

tiefe (SJxnBe, üBex hie ein halten gelegt ift. 2)ie exften @uxo:|3äex, ttjeld^e l^iex

einbxangen, fanben hk UeBexxefte menft^lii^ex 6!elette an biefem S5al!en auf=

gelängt, unb al§ man hk ©Mette abnahm, geigte e§ fi(^, ba§ fie öon gxanen

]§exxü^xten. ^aifex 5l!Bax, bex SSielgexül^mte , beffen ^xnn!enbe§ ^anfolenm

i^ in ©üanbaxal^ fa]^, ^atte fünftanfenb fjxanen in feinem §axem. Sßex ttjeig,

oB nid^t an§ biefex ungel^enexen ^ngal^I manches nnglütflid^e !0:|3fex l^iex ein

fd§xe(fli(^e§ nnb namenlofeg (Snbe gefnnben :^at.

£)ie aHmälige @nttüi(flung unb ben xafd^en 3[^exfaII be§ mo]^ammebanif(^en

6til§ in ^nbien tann man ftubixen, tt)enn man an§ bem l^eutigen tjon <Bä}af]

3ei^an exBauten i)el]^i (©^al^je^anaBab) bux(^ ba§ füböftlii^e %^ox l^inaug

nad^ bem Bexül^mten 3^]§uxm ^utaB ^inax fä^xt. i)iefe§ tüol^lex^^altene gigan=

tif(^e ^Jlinaxet liegt mitten untex ben Xxümmexn be§ alten ^el!^i unb t)exett)igt

ben ^amen ^utaB=ub=bin§ (xegiexte t)on 1206—1220), be§ exften mo:^ammeba=

nift^en ^aifex§, bex in ^nbien felBft xefibixte. i)ie 6txa§e tion ^iex nai^ ^dfji

ift elf englif(^e teilen lang imb eine tüa^^xc 35ia 5lp:pia, ouf Beiben 6eiten Be=

bedft t)on ben gxogaxtigften @xaBben!mälexn aus aEen @po(^en bex moVtnme=
banif(^en §exxf(^aft, Bi§ 3U bex JDlitte be§ boxigen ;3a]^x]^unbext§ l^exaB, bie Qeit,

bex ha^ :pom^l§afte unb coloffale aBex gefd^madtlofe ^aufoleum be§ Ö^xo§toefftex§

©afbaxjang angepxt. £)ell§i, ba^ inbif(^e ^^tom, Ujax bex anexfannte 5Jlittel:|3un!t

bex mol^ammebanifd^en ^ac^t in ^nbien, unb toie bie ©xogmoguln in @uxo:pa

al§ ^aifex bon £)el^i Be!annt tüaxen, fo ttjexben fie in bex neuexen ©an§!xit=

litexatux al§ S)iEtQa obex DiEt§t)axa „§exxfc§ex t»on £)eli^i" Be3eid)net. 5lBex

^tUji tnax eine ^öniggftabt fc^on lange, el^e e^ bk 5!}loi§ammebanex untex ^0=
l^ammeb öon (S§ox im ^a^^xe 1193 exoBexten. SBenige 6(^xitte fü^xen öon bex

@ingang§t!^üx be§ ^utaB ^JJlinax gu bem älteften ein^eimifi^en £)en!mal £)ell^i'§, bex

Bexül^mten fd^miebeeifexnen 6äule. £)ie (Sefc^ic^te bexfelBen fann man in htn

längft t)on englifd)en ©elel^xten :^uBlicixten Qnfd^xiften lefen, bie auf bem 6(^aft

in mel^x obex minbex altextl^ümlic^en ß^l^axaltexen me^x obex minbex tief einge=

gxaBen ftnb. ^^ ^aiU, ha meine D^eifegefäl^xten jum 5lufBxu(^e bxängten, nux

Seit, mi(^ ^u üBexjeugen, ba§ eine jüngexe aBex toid^tige ^nfd^xift be§ ^önig§

5lnanga=5päla toiitllä) ba§ Saturn 6amöat 1109 b. ^. 1052/53 n. (^l)x. ent-

l^ält. S5on biefem 5lnanga=$päla ftammte müttexli(^exfeit§ bex le|te ein^^eimifd^e

S5e^exxfd§ex t)on ^ell^i, bex Bexül^mte ^önig öon £)el^i unb ^Ijmexe, ^xitl)ixai

aB, ein inbifi^ex ^^lational^elb au§ bex gtoeiten §älfte be§ 12. ^a^xl^unbextS, bex

in bex ^efc^ii^te unb ©age eine äl§nlid§e Flotte f:pielt toie ütobexii^, bex le^te

^önig bex SBeftgotl^cn, in 6:panien. £)ex Sage nad^ ]§atte ^xitT^ixaj ben Soxn

feine§ mäd^tigen ^itialen, be§ ^önig§ t)on ^anauj, babuxd§ :§exau§gefoxbext, bafe

18*
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er feine ^od^ter entfül^tte, mit ber er ein ]§eimli(^e§ ^interftanbnig unterhielt.

£)er Beleibi(^te ^önig t)on ^anauj rief bie mol^ammebanifd^en gürften Don

5(fgl)aniftan al§ 35erBünbetc l^erbei. ^ber aU nad^ tüec^fclöoEen ^äm:pfcn 3)el^i

ben 5lfcil)anen unter ^ol^antnteb Don ©l^or erleqen toax, tDanbten fi(^ hu fremben

©tnbrinc^linqe aud) gegen il^ren 3lHiirten, unb ber ^önig Don ^anouj Derlor

^!)ron unb ßcBcn. £)ie 6(^i(lfale be§ ^önig§ ^rit^iraj finb Don feinem .^of=

Barben ß^^anb in einem au(^ f|)rad§(i(^ fel§r intereffanten @po§, bem ^rit^iraj

^flafmi, Befunden toorben, ba^ Don Dr. §örnle in ß;alcutta im Originaltext mit

englifc^er UeBerfc^ung !§erau§gegeBen toirb. @in anberer UcBerreft au§ ber Dor=

mol^ammebanifd^en (S:po(^e £)ell§i'§ finb bie fogcnannten §inbufäulen Don Stein

in ber ftoljen ^of(^ee, hu Don ben ^ol^ammebancrn fofort naä) bem Unter=

gang 5Prit^iraf§ l^ier erri(j§tet tüurbe unb no(^ aU 9^uine einen im:pofanten

^inbrutf mad^t. i)ie §au:pt3ierbe biefer ^ofd^ee Bilbeten hk au§ ben 2^em^eln

ber alten 6tabt entführten 6äulen im inbifc^en 6til. ^a^ einer Don bem be=

rühmten 5lrd§äoIogen , (General ßunningl^am, angefteEten SBerec^nung muf^ hk
^Inja^l biefer 6äulen gegen ^tüölf^unbert Betragen l^aBen, bie laut einer ^nfi^rift

au§ fteBenunb^toansig inbifd^en ^em:^eln genommen tüaren. SSe!anntlid§ ^at

au(^ ha^ (^riftlid^e 9^om e§ nid^t Derfc^mäl^t, antue 6äulen gum 6d^mud^e ber

^irc^en ^u Dertoenben. ^ie ^o^^ammebaner l^aBen leiber faft alte ßa:|3itäle Der=

ftümmelt, ha bie barauf Beflnblid^en 6cul:|3turen Don 2öD:)en, @le|)l^anten u. f. tu.

gegen bie Bilberftürmenben ^enbenjen be§ 3§lam Derftiegen. ^ur hk reid^e

Ornamentt! ber 6äulenfd§äfte ift geBlieBen. ^n eine no(^ frül^ere ^poä)c, aU
hk eiferne 6äule au§ ber ^inbujeit, leitet ber 9^ame ^nbra^pat jurüdf, ber

an einem anberen 2^:§eile be§ ungel^euren 2tümmerfelbe§ Don 5llt = i)el]^i i^aftet.

6d§on im 17. ^a^rl^unbert l^iefe ba^felBe „hk 6tabt ber fieBen 6d^löffer". 3n=

bra^at ift, toenigftenS bem 5flamen nai^, ba§ alte 3nbrapraftT^a , bie §au:|3tftabt

ber ^anbuiprinjen fagenl}aften 5lngeben!en§. ^od^ ^db^n bie UeBerrefte be§ alten

3nbra^raft^a , toenn e§ fid§ toir!lid§ an biefer SteEe Befanb, il^re urfprünglid^e

(iieftalt nid^t BeiBel^alten, ba ^aifer $umat)un (f 1556) auf benfelBen eine Sßurg

errid^tete. £)aö gefd^matfDoEe ^aufoleum §uma^un'§ liegt ni(^t toeit Don biefer

6tätte. £)en Beften UeBerBlid üBer hk 9tuinen be§ alten ^ell^i, hk einen

giäd^enraum Don nid^t D^eniger al§ 45 englifc^en Ouabratmeilen Bebec^cn, ge=

toinnt man Don ber !5:pi^e be§ ^]^urm§ ,^utaB ^inar. §ier fielet man aud^

hk gef:|3enftif(^en 9lutnen ber 6tabt unb S^eftung ^^ug^lafaBab , hk fünf teilen

ienfeitg be§ ^utaB ^Jlinar fid^ er^eBt. 6ie Djurbe Don bem ©rünber ber 2ug]^la!=

£>^naftte in ben Salären 1321—1323 aufgeBaut, aBer toa^rfd^einlii^ fd§on unter

feinem 5^ad§folger tt)ieber Derlaffen- ^lan ^ai ^kx ein beutli(^e§ S5eif:piel jener

bur(^ eine 2)e§potenlaune entftanbenen 6täbte beg Orients Dor fid^, tneld^e eBenfo

rafd§ Dergel^en al§ fie entftanben finb unb unter einem neuen $errfd§er nur al§

tütUfommener 6teinBru(^ bienen, au§ hem haö Material für eine neue 6tabt

gel^olt tüirb. SGßa^rft^einlid^ finb hk faft unaBfeParen Ruinen Don ^ell^i jum

gri^gten Xl^eil auf biefem frieblid^en 2ßege entftanben, D^enn e§ au(^ tt)ieber!^olt

mit ftürmenber §anb genommen toorben ift. 6d6on im Dierjel^nten Qa^^rl^unbert

Berichtete ber araBifd^e 9fleifenbe ^Bn Statuta, ber längere Qeit in 2)eli§i leBte,

e§ fei ätDar bie größte .g)au:ptftabt ber SlBelt unb Befiele eigentlid^ au§ Dier mit
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etnanber jufatnmengetDad^fenen 6täbten, e§ fei aber aud) hu tnenfc^enleerfte

6tabt unb ein 2ßol^n^Ia| für bie S^l^iere ber SBilbmg. 5ll§ i(^ öon ber an=

ftrengenben ©j^ebttton nac§ 5llt=£)el!§t ermübet in tnein §6tel jurüifle^rte, traf

ic^ an ber Table d'hote ntel^rere englifd^e Dfficiere, hit mix rühmten, tt)ie t)or=

trefflich hk 3agb Bei Del^i fei. ßiner ber Offlciere, ein eifriger 6^ort§man,

l^atte fi(^ ans bicfent @rnnbe an§ feiner frül^eren @arnifon in ^rlanb nad^

i)el^i öerfe^en laffen. ^n ^rlanb fe^t ftc^ ber englifdie 6port§ntan ber (S^efal^r

an§, t)on rac^ebnrftigen geniern l^interrüdS niebergefd^offen jn tnerben. 5lnf bcm

^rüntmerfelb t)on ^ell^i Begegnet er feiner ^enf(^enfeele nnb !ann nngeftört

bem ebeln äöaibtüer! natf)gel§en.

^ie (e^te SSelagerung nnb ©inna^me öon i)el]^i fäHt in ba§ ^al^r 1857

nnb Bilbet eine ber tüid)tigften ©pifoben in ber @ef(^i(^te be§ inbifc^en 5lnfftanb§.

§ier leBte hk §errH(^!eit ber (S^ro^mogulg für fnr^e 3^it tüieber anf, nnb ber

le^te ^0^ Bejahrte ©:pro§ Ximnr§ nnb S5aBer§ lieg ft(^ al§ ha^ nominelle

§an^t be§ 5lnfftanb§ geBrani^en. @r ftarB 1862 gn Üiangoon in S5irma al§

]6ritif(^er Staatsgefangener, ©eine 6öl^ne l^atten f(^on Bei ber (SroBernng Dell^i'S

bnrc§ bie @nglänber ein getoaltfanteS @nbe gefnnben. ^c^ fa]^ fpäter in bem

^ufenm in Sndnotü bk ^ftole, mit tüelc^er §obfon bie öeiben ^rin^en in ben

©tragen t)on £)el^i nieberfd)og. £)ie £)^naftie ber (Srogmognin enbete in il^rer

alten §an^tftabt Blntig, tt>ie fte Begonnen l^atte. 3ii^ 5lnben!en an bie filtrieren

^äm|3fe be§ 3aT§re§ 1857 nm ben SSeft^ öon S)el]^i l^aBen hk ©nglänber anf

bem .göT^en^nge jenfeitS be§ l^entigen ^tl^i, anf bem il^re SSelagernngSarmee

^oftirt tnar, ein ftattli(^e§ i)en!mal an§ rotl^em ©anbftein errii^tet. 5lu(^ l^ier

fielet man anf l^iftorifi^em ^oben. §ier Befanb fi(^ einft ein ^alaft be§ ,taiferS

fjiroj 6!§a^, beS SßiebererBanerS t)on ^ell^i, ber Inrj na^ ber Qeit ^Bn SSatnta'S

l^ier eine nene ©tabt grünbete, hk naä) i^m g^irojaBab genannt tonrbe. Diefe

rafc^ anfBIü^enbe ©tabt ^äl^Ite Balb gegen eine SSiertelmiUion @intno]§ner, toä^renb

ha^ :§entige Xel^i, ha^ ft(^ Oon l^ier an§ Befd^eiben genng anSnimmt, beren nnr

circa 160,000 entl^ält, nnb erftredte \\ä) Oon bem ertoäl^nten ^ö^enpge Bi§ ^n

bem ^anfolenm be§ ^aiferS ^nmat^nn. 5ln ben Beiben ßnben be§ alten 5iroä=

aBab Befinben ft(^ no(^ ie^t jtuei ^^^^, tneitl^in ftc^tBare ©anbfteinfänlen, hk

3i^03 ©;§al^ t)on iljren nrf:prüngli(^en ©tanborten naä) ^ell^i fd^affen lieg, nm
feine ©tabt mit biefen ben!H)ürbigen Saugen einer alterSgranen S5ergangen=

]§eit jn fc^müdfen. Um ben ^nl^alt ber ^nfc^riften p entziffern, hk anf ben

Beiben ©änlen ringSnm angeBrad^t finb, öerfammelte er hk gelel^rteften ^Jlänner

feines ÜteidieS. ^Ber ^liemanb tüar im ©tanbe, hk alten ©(^riftaeid^en an

benten. @S ttjar ber mobernen ©:prac§forf{^nng öorBe^alten, in biefen alten ^n=

fd^riften ^toei jener Berü!§mten Bnbb^iftifd^en ©biete ^n entbecfen, hk ^önig %qota

in öerfc^iebenen X^eilen feineS tneiten 9leic§eS im britten ^a^^r^^nnbert ö. (Sl^r.

3nr S5ele!^rung feiner Untert!§anen anf ©änlen nnb ?^elfen eingraBen lieg.

^n 6att)n:|3ore (^a:§n:|3nr) , ha^ man öon ^el^i an§ mit bem ©d^neH^ng

in atnölf ©tnnben erreicht, gingen tüir ^n bem „^affacre (^^aV am Ufer beS

(SJangeS l)inaB. §ier tünrben am 27. 3nni'1857 bie @nglänber maffacrirt,

tr)el(i)e im S5ertranen anf ben t)on ^ana ©a^iB jngefagten freien ^IBjng fic§ anS

i^rem Befeftigten Sager an ben @angeS BegeBen nnb bie Bereitliegenben Sßoote
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befticcjcn f)atten. 2)ei: @onge§ ift l^ter feftt Brett unb reigenb, unb nut äöeniqett

gelang c§, ft(^ burd^ 6(^ttiintmen gu xettcn. H§ tük, öon bet ttauricjen 6tätte

fomtitenb, 511 bem SSal^nl^of 3ui:ü(!cie!el^i't traten, erjäl^lte un§ ber 6tation§(^ef

üon einem noc^ je^t in ber ©egcnb (cbenben ©nglänbet, ber, ol^ne e§ 3U tnoUen,

baju beigetragen l^atte, bie ^ataftrop^e bc§ 27. 3nni l^erBeiaufül^ren. ^r l^atte

ft(^, al§ ntol^ammebonifd^er ^od§ t)er!Icibet, ^um ^nnbfd^aften in bie feinbli(^en

ßager gef(^li(i)cn, ttjar t)on ben Xrnp:pen 3^ana 6a^ib'§ aufgegriffen nnb t)or ben

^Hebettenfül^rer geführt tüorben, ttjngte aber üor biefem feine Atolle gefd)ic!t burc§=

jufül^ren unb gab ouf SSefragen an, bie in ßatDUpore eingefc^Ioffenen ©nglänber

feien nod§ auf lange S^it ^inau§ mit S3orrät:§en öerfel^en. £)iefe falfc^e 3nfor=

mation foE 5^ana ^af)\h öeranla^t !^a6en, \iä) feiner getnbe burd^ §inter(ift

unb S5ertrag§brud§ , anftatt burd§ einen Eingriff auf il^re SSefeftigungen ju 6e=

mächtigen. Q'reilit^ l^ätte ha^ englif(^e ßager !aum einem ©türme tniberfte^en

!önnen; benn bürftigere 35erfd)an3ungen al§ biejeuigen, bereu Ueberrefte ic§ in

(5;atnn:pore fa)^, finb mir noc^ niäji t)orge!ommen. @§ tierbient bie l^öc^fte S5e=

tounberung, bag eine fo ungünfttge 6teEung in ber ^eigeften ^a^i^^^ä^it neun=

je^n 5lage lang Bei^au:ptet tüerben !onnte. i)ie @ru6e, in tüeld^e hu unglütf=

lid)en Opfer 9^ana 6a]^iB'§ naä) i^rer (Srmorbung öon feinen ©olboten getüorfen

tüurben, ift ie|t burc§ ein fd)öne§ ^en!mal in einem l^errlic^ angelegten $par!

Be^eit^net.

Suduott), ber §auptpun!t ber t)er!e^r§reic§en SSa^n, tüeli^e ßiattjupore

mit SBenare§ öerBinbet, ift hk t)iertgrö§te 6tabt ^nbien» unb bie el^emalige

^eftbengftabt be§ ^önig§ t)on Dub^e. £)er le^te berfelben tüurbe feiner flagran=

ten 5[}li§regierung toegen 1856 öon ben ©nglänbern abgefegt unb fül^rt feitbem,

im ^enuß eine§ englifc^en 3al^re§gel§alt§ t)on 120,000 ^funb (Sterling, ein Be=

]§agli(^e§ ©tiHIeBen in feinem f(^önen ^alaft in ©arben S^eai^ Bei ßaicutta, tt)o

er ein Berüi^mte§ 6(^langen^au§ unter!§ält. 5lBer feine gamilie unb feine Unter=

trauen liegen ft(^ bie 5lnnejion nit^t fo gebulbig gefallen als er felBft , unb aU
ein Sal^r fpäter ber ^ufftanb au§Brad§, tnurbe Sutfnotü einer ber §auptft^e

begfelBen. 5^eBen einer ^Injal^l pomp!§after, aber moberner unb gefd^mai^lofer

^aläfte unb anberer Erinnerungen an hk Seit ber 6elBft]^errlid§!eit ber Könige

t)on Oub^e, Bilben bie öerfi^iebenen 6(^auplä^c ber Mmpfe t)on 1857 hk
|)auptfe^en§tt)ürbig!eit t)on ßudnotn. ^ie Residency, ein palaftartigeg, au§er=

orbentli(^ tneitläufigeS (5^eBäube mit ^a^lreicj^en S^l^ürmen, ^Jlagaginen, 6äulen=

fallen, S5eranben, geräumigen 6täEen u. f. In., biente al§ SitabeEe, in ber

hi^ Englänber gegen eine enorme UeBermai^t hit Berül^mte S5elagerung t)on

Su(Snott) anspielten, bereu 3[öe(^felfäEe gan^ Europa in Spannung !§ielten.

§öc^ft anfc§ault(^ tüirb man in aEe Ein3eln]^eiten öerfe^t burd^ ein t)ortreff=

li(^eö 5!Jlobell ber ^leftbeuä, ha§ üon einem englifd^en Kaplan angefertigt unb in

bem ^ufeum in Suilnotü aufgefteHt ift. Die Sfteftbeuä tnurbe Bei ber ^elage=

rung jum größten ^l^eile in Xrümmer gefc§ offen unb ift je^t eine ber malerifd^=

ften ^fluinen ber äßelt. Wiä) intereffirte e§ Befonber^, bie 9fläume 3U feigen, in

tüelt^en man hie englifd^en f^rauen tnä^reub ber Belagerung untergeBrad^t l^atte,

ha ft(^ au(^ eine entfernte 3}ertt)anbte t)on mir, bie Q^rau eine§ englifc^en €fft=

cter§, barunter Befunben ]§atte. £)ie ^o^e, unterirbif(f)e §alle, U)el(^e öor 3^^^^"
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ben i^xamn be§ ^önig§ t)on Dub^e ol§ ©omtnetaufent^alt gebtcnt ^attc, fal^

luftig genug au§. 5lBer tt)te qualtioE mögen bie 6timben ben jtoeil^unbett

grauen unb ^inbetn Verronnen fein, bie :§ier Monate lang in bet ungefunbeften

^a^xeSjeit eingefd^Ioffen toaren unb ftünblic^ in XobeSgefa^r fc^tnebten. DB bu

6(^xe(fen be^ 5lufftanbe§ öon 1857 je eine Söiebet^olung erleben tnerben, tuet

t)ermag e§ gu fagen? 60 öiel ftel^t ie|t tool^I feft, bag bie tüa^^te ober tt)enig=

ften§ ]^au:ptfä(^Iic§fte Urfac^e bet, in bem 5lufftanbe öon 1857 ju einem fo fut(^t=

Baten ^7lu§Btu(^ gefteigetten Un^nftieben^eit in bet ftagtanten 35etle|ung be§ in=

bif(^en Oie(^t§gefüi^I§ lag, ix)el(^e bie englifd^e .geimfaE§= unb 5lnnejion§poIiti!

int)oIoittc. ^ie (Senetation bet tac^ebutftigen Diana Sa^iB§ ftatB au§, al§

nad^ bet 5liebettoetfung be§ 5lufftanbe§ bie englifd^en ^olitüet bie gemachten

g^e^Iet einfa^en, ba^ 5lbo:ption§te(^t bet inbif(^en gütften tü(f^altIo§ an=

et!annten unb ü6et!^au:pt eine üetfö^nlii^e, bie „Betei^tigten @igent]^ümli(i)!eiten"

bet ©ingeBotenen fd^onenbe ^oliti! ju betfolgen Begannen.

S5on Sucfnolo ful^t i^ in einem bet comfottaBeln SGßaggong bet Oudh and

Rühilcund Railway in ätoölf 6tunben nac§ S5enate§, too iä) einen Idngeten

lufentl^alt gu nel^men gebac^te.
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^u§ bem ^taltemfdöen be§ ^aivatou latina.

Ueöerfe^t üon

I.

^et 5lugenbltd^ ber ^IBtetfe tft gefomtnen. §afttg tt3tfc§t fi(^ Sauxtna bie

Xl^tänen ab unb ^etgt fi(^ no(^ einmal am ßou:p6efenfter, un§ ein Ie^te§ SeBe==

tt)o^I p fagen, inbeffen @t — ber ^axBat! — in ungetxüBter §ettex!eit an§

bem 6eitcnfenfter auf un§ l^erniebexläd§elt. %näi tt)ix lächeln no(^; mein

6(^tt)iegett)ater , @t)ongelina unb ic§ laffen alle btei !tam^ftaft ^reubenlii^ter

in unfern klugen leu(^ten. 6(^on freiließ bto^t biefe ^Eumination äu t)exlöf(^en —
hk ßocomotibe :|3feift unb bampft, ber !Qu^ nimmt einen 'Sinä, rüttelt \iä), gel^t

ab. 3(^ lüiE meiner ^oc^ter einen legten ^änbebrud geBen, !ann aber !aum

no(^ i^re f5ingerf:pi^en Berül^ren; benn Qemanb ruft mir 3U, iä) muffe ^nxM^
treten. Sin äßeilc^en no(^ Begleite iä) mit ben klugen ha§ Blaffe ©eftdjtc^en,

ba§ ft(^ in ber gerne Verliert: bann fel^e x^ ha^ ^^üc^lein tüel^en, ba§ fo öiele

^l^rdnen ^at trotfnen muffen . . . ^ann fel^e i^ ni(^t§ me^r, tneil aud) mir

in§ 5luge reBeEift^e ^:§ränen treten.

3(^ breite miä) um; mein 6(^tt)iegert)ater unb meine (5t)angelina, hk id§

einen 5lugenBlic! öergeffen ]§atte, lächeln niä)i mel^r; hk ^Eumination ift erloft^en.

@iBt e§ in biefem ^lugenBlid einen einzigen ^enfd^en, ber lächeln !ann? 3a,

fic§erli(^ giBt e§ einen, unb ba§ ift @r, ber un§ unfer ^inb entfül^rt, für immer.

3(^ fa^re fort in§ Sßeite gu ftarren; ßaurina tDeint in einer ^de, unb @r

Beugt ft(^ üBer fie, um i^r ju fagen, baß hk ^IJlitreifenben fie BeoBac^ten, bann

Blid^t er tüieber auf unb lächelt. i)ie ^Jlitreifenben finb, tük iä) mxä) t)ergett)iffert

l^aBe, nur ^tüei alte ßeutd^en; fie l^aBen fid§ ni^i baöor gefürchtet, hk !^äxil\ä)=

feiten eine§ 5pärd)en§ auf ber §oc§3eit§reife mit an^ufel^en, unb finb fi|en ge=

BlieBen, tüäl^renb ein junger 5!}lenfd) unb ^toei erh)ad^fene gräulein mit ^eBerben

be§ 6(^reto§ entflol^en finb.

„6ie ttjerben gute @efellf(^aft l^aBen," fagte i^; „hk Beiben eilten l^aBen

ein SSiUet Bi§ ^^arma."

,,5lo(^ Beffere ^efeEfc^aft tüerben fie Don ^arma Bi§ glorenj ^Ben," Be=
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mer!te mein 6(^tntegett)ater mit einem f(^tt)a(^en 3^erfud)e tui^iq ^u tüerben,

„faE§ fie bann oEein finb/'

hierauf c^ab 5luguft, ol^ne tin SÖßort jn fagen, feiner Mutter ben 5lrm,

unb tüir gingen.

„@§ toax ein guter ®eban!e/' Begann mein ©(^tniegeröater , um bie @in=

förmig!eit be§ S(^tt)eigen§ ju Breiten, ,M% ton hk greunbe unb S5e!annten

fi(^ ni(^t 5u tneiteren ®Iüc!tt)ünf(^en auf ben S^a^n^of Bemül^en liegen/'

„^a, eg tnar ein guter (55eban!e/' anttüortete iä) fd^neE.

Meine grau fal§ ft(^ ein ^lugeuBlicfc^en nad^ mir um unb fagte gleid^fallg

:

„3a, e§ tnar ein guter @eban!e."

darauf fd^ritten tnir fc^tneigenb tüeiter T6i§ na^ §aufe. 3n ber Ill^ür faßte

mein 6(^tt)iegert)ater 5luguft'§ ^rm unb fagte p il^m: „Mein junger §err

^ed^t§antüalt , !omm mit mir fpajieren; ^u foEft mir t)on ber Uniöerfität

erjäl^Ien, aBer t»on ber Uniöerfität o^ne ©jamen, nur t)on ben ©tubenten unb

ni(^t§ öon ^rofefforen."

UeBer hk ßi^^en be§ 9fle(^tgantt)alt§ in spe flog ein Säckeln Befriebigten

©^rgei^eg. „SCßoT^in iüoEen tüir gelten?'' fragte er, grüßte bie Mama unb ben

^apa mit einem ^o:|3fni(fen unb entfernte ft(^ l^öd^ft unge^tnungen am 5lrm be§

@roßt)ater§. 3[ßir folgten il^nen eine furje 6tret!e mit h^n klugen
;

fie erfd^ienen

toie 3tt)ei alte greunbe.

@t)angelina tnar gar nic^t öergnügt geftimmt. ,,Unfere ^inber öerlaffen

un§/' fagte fie, foBalb tüir unfere äöo^nung Betreten Ratten, unb ließ ftd^ auf

ein <Bop^a faEen. ,,3Cßir ^aBen fo t)iel 6orge unb 5^ot^, fie in hk SBelt ju

fe|en, fie groß ^u ^iel^en, fie mit ßieBe 3u umgeBen, Bi§ fie un§ eine§ 2^age§ ben

^üdfen leieren unb ber Stimme ber äßett folgen, hk fie ruft."

^•aft ber gleiche ©ebanfe toax mir foeBen gelommen. ^ä) ^aiie Bemer!t,

ha^ 5luguft auf ber llniöerfität gelernt l^atte, ben ^ßa^a unb hk Mama mit

einer gra^iöfen .^o^fBeinegung t)on unten nai^ oBen pi grüßen, foBalb irgenb

eine ^efa^r üorl^anben tnar, ha^ i^n ^emanb auf frifi^er %^ai lmhliä}^x 3ärt=

li(^!eit erta:p:|3en tonnte; je^t gerabe l^atte i^ BeoBac^tet, ha^ mein 6o!§n nad^

biefem gespaltenen @ruß , ber ben S5orüBergel§enben eine 35orfteEung öon feiner

früS^reifen MännlicC)!eit geBen foEte, 5lrm in 5lrm mit bem @roßt)ater t)ortt)ärt§

marfd^irt toar, ol§ne fi(^ nur ein einziges Mal um^ulel^ren.

Unb feit ^e^n Minuten Befc^äftigte fi(^ ber Sfte(^t§antt)alt ^lacibi l^eimlii^

mit ber Sammlung ber 35ertl§eibigung§momente , um 5luguft'§ 6ac§e t)or bem

2^riBunal meiner tiäterlid)en 5^a(^fi(^t jn füT^ren. 2)e§l§alB nal^m i(^ hk äßorte

meiner g^rau mit einem untt)iE!ürli(^en unb aufrichtigen Seufzer auf, ber jebot^,

al§ iä) miä) Befann, fo unnatürlii^ anf(^tüoE unb uad^^aEte, baß er faft !omif$

Hang. „i)u l^aft Stecht," fagte ic^, „unfere ^inber öerlaffen un§ , tierS^eiratl^en

fi(^ unb reifen mit bem Sc^neEjuge aB ; ober fie gelten auf hk Uniüerfttöt unter

bem SSortoanbe 3ura 3U ftubiren. Unb fie laffen un§ aEein, hk "voix fo t)iel

Sorge unb dloi^ mit i^nen ge^aBt ]§aBen. . .
."

Sie lallte nid§t, tnie iä) gehofft Statte, fonbern fie Bettjegte nur meland^olifd^
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ha^ '&OHpt; imb iä) tnuxbc tüieber cxnft. „§aft 5Du Bemerft, tt)tc ^iic^uft un§

(itiigt, tDcnn c§ Scmanb fc^en fann?"

,,9kin, bQ§ (jaBe iäj nii^t BcmerÜ/' cntqec^nete i(^; ha machte fie e§ mir

\)ox unb fagte: „60 :^at er (^cnmti)!/'

ßr l^atte tt)ir!lt(^;,fo c^emad^t.

„Unb nic^t einmal umgefel^en l^at er fi(^!"

„'^a/' rief i^ an§, ,,tt)arnm foEte er fic^ benn nmfel^en; tüir Ratten un§

\a in ber .&au§tpr getrennt ..."

©öangelina Ia§ mit einem einzigen SSlic! alle meine eignen tt)e!§mütl^igen

@eban!cn nnb fagte !opff(^üttelnb : „2[Benn er nid^t gemer!t !^at, bag bie SBlide

feineg S5ater§ unb feiner Butter il^n Begleiteten, tüer ift baran fc^ulb? f^rül^er

mer!te er e§ bod). i^reilic^ finb an^ tüir baran fc^ulb/' fügte fie l^in^u; „tnir

laffen unfere ^inber aEe möglichen fc^önen Sachen lernen, aBer ic^ glauBe, loir

ti^un niä)i genug bafür, fie un§ lieBen p lehren."

„£)ie ^inbe^lieBe lä§t fi(^ nid^t leieren, fie ift ein 5^aturtrieB.''

„Unb ber 5^aturtrieB lägt \iäj au§Bilben/' gaB meine 3^rau jurürf, hk in

ber Stimmung toar, ft(^ unglüdlid^ 5u fül^len; „^uguft lieBt un§, id) tt)ei§ e§

tüOi^l; boc^ t)or ben Seuten fc^ämt er fi(^ beffen."

„2d) ma(^e ba einen Unterfc^ieb/' unterBra(^ iä) fie; „er f(^ämt fi(^ nid^t,

un§ 5U lieBen, fonbern nur e§ p geigen. @r glauBt, um ein ganjer 5!Jlann ju

fein, toie er möd^te, mügte er e§ öor 5lEem fdieinen; er !ann nod§ nid^t tüiffen,

ha%, um al§ ein ^Jiann ^u erfd)einen, e§ genügt, einer ^u fein. Um feine

5!Jlännlic^!eit fd§neEer ju erreichen. Beginnt er bamit, öor ben Seuten mit aEen

jugenblid^en 3ärtli(^!eiten 5U Bretten. 3ättlid^!eit ift nid^t ^raft, ha^ ftel^t i^m

feft. 2ßie S)u fie^ft, ift bie§ nur eine Heine innere SÖßanblung, mit ber hk

6d§ule nid^t ha^ ^eringfte ju t:^un ^at äßer foEte auf ber Uniöerfität 35or=

lefungen üBer ^inbe§lieBe Italien?"

i)a§ Beanfprud^te felBft @t)angelina nid§t, aBer irgenb etluag müßte bennod§

gefc^e^en.

„2[Benn man üBer hk ^^pr einer 6d^ule," fd^lug id) üor, 4. 35. bie SQßorte

fe|te: ^u foEft 35ater unb Butter e^ren?'^

„^Dleinft ^u, ha^ toürbe nu^lo§ fein? 3d§ glauBe e§ ni(^t, feitbem 5luguft

fid^ fd^ömt, feine Butter t)or ben ßeuten gu !üffen, weil er gtüeiunbätDan^ig

3a^re alt ift!"

„@in ober ^tnei 2^^^^ fpöter tnirb er fid^ nid^t mel^r fd§ämen; unb im

UeBrigen tooEen toir un§ mit bem 3[ßefen ber £)inge Begnügen: id) toeiß, ba§

'^tin 6o^n ^id) cijxi unb lieBt, unb ba§ genügt mir."

„@§ genügt aud^ mir/' fagte fie unb tnanbte mir il^r meland^olifd§e§ 5lntli^

gu; „aBer id) füllte mid^ fo einfam, je^t, ba hit^ arme ^inb aBgereift ift./'

„80 einfam!" murmelte i(^ unb fud§te in h^m ^on biefe§ SGßorteS beffen

geheimen ©inn ju entbeden. „60 einfam!"

„ßaura ift nid^t einfam," Begann id^ langfam nad) einem furjen ©d^tüeigen;

„ßaura ift toeber einfam nod^ ein arme§ ^inb! ^^x (Baik ift für fie 35ater,
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Butter, ©xo§t)ater. @r ift ein guter 5Jlenfc§, unb et liebt fte. 3:töften

3d§ :^atte ©öangelina'g @m:pfinbung xid^tig geahnt; fte fo^ mi(i) an unb

lächelte mit ^u. „6eit Santa abgeteift ift/' fagte fte mit leb^aftetem ^on,

„ftc^t mit immet i^t öeiioffeneS ©tüBc^en t)ot klugen, ^teit^ aU toix in§

,^au^ ttaten, tt)äte idj getn f)ineingegangen, bod) mit »fef)Ite bie ^taft bagn
;
je^t

:^a6' i(^ fte n)iebetgett)onnen, !omm, gelten tt)it." Sie na^m mxä) bei bet §anb, unb

tt)it butc^mogen bie Simmet mit eiligem 6c§titt ... Da finb tt)it in bem netten

Stübc^en, in ha^ t)ot un§ ein 6onnenftta^l gebtungen ift. 2ßit fte^^en einen

^ugenblid auf bet ©(^tneüe ftill unb atl^men !aum, um nii^t ha^ liebe SSilb

5u öetfd^eud^en , ha§ no(^ biefen ^aum betno^nt; bann beugt \iä) meine gtau

langfam übet ha^ SSett unb üetbitgt ha§ ©efic^t in ha^ ^o:pf!iffen il^tet

%oäjkx.

IL

3c§ bliifte niebetgefi^lagen um^et. 51E' bk tro^lbetonten @egenftänbe,

gleichgültig gegen ben 6onnenftta]^l, bet but(^ ba§ ^enftet fiel, fallen nii^t mel^t

fteunblic^ unb Reitet au§ ttjie fonft; felbft bie toftgen ^inbetgeftolten , bie auf

ben ©atbinen unb SSettöotl^ängen fc^tüätmten, bellagten \iä} übet i^te 33et=

laffenl^eit. 3(^ fal^ ein 6tiefel(^en untet einem Stuhle ]^ett)otgu(len unb ftattte

ttäumenb batauf ^n. 5[Reine gtau bettjegte ft(^ ni(^t ; xä} näl^ette mi(^ Sauta'^

fleinem 6c^teib tifc^ , auf bem einige ^a:|3iete um^etlagen, unb untt)iE!ütli(j^

fammelte iä) bie setftteuten S5lättet, al§ meine SSlidte auf einige öon unfit^etet

§anb gefd^tiebene S^Botte fielen: „Meinet lieben ^ama — bamit fte tüetg,

ha% iä) mit meinem legten ®eban!en al§ ^äbc^en bei i^t getoefen bin."

5ll§ iä) biefe jtüei ^^ilen la§, fa^ id§ meine %od)kx beutlid^ an meinem

Pa^e ftel^en, im ^tauttleibe; fte fd^tieb mit §anbf(^u!öen unb in §aft, um
ni(^t auf fi(^ tüatten ju laffen , bann blid^te fte nod) einmal ting§ uml^et , el^e

fie füt immet bo§ ftiEe ^eft öetlieg, ba§ il^t SSatet unb i^te ^uttet füt fte

au§gef(^mütft Ratten; untetbeffen legte fte bie gebet auf ben ©(^teibtifd^ . . .

tüo ift bie iJebet? 5lbet hk fjebet toEte ^ut @tbe . . . 2)a ift fie tt)it!lid^!

„©öangelina!" tief iä) mit beilegtet Stimme. 5[Reine gtau ^ob ben ^op^

em:pot, fal) mi(^ an unb begann p a^nen. „ßie§!" fagte iä) ^u il^t, unb tüä^=

tenb fte la§, bütfte iä) mi(^, hk t?ebet aufju^eben.

„Siebet @ngel 5Du!'' mutmelte bie atme 3}luttet beglückt.

* *

„3!^t legtet @eban!e 'voax M £)it/' begann i^ unb lieg miä) auf einen

Stu^l äu grüßen be§ S5ette§ gleiten; „abet bet öotle^te tnot M bem ^a^a, i^

tneig e§ beftimntt, tüenn e§ l)iet anä) nii^t gef(^tieben ftel^t."

@t3angelina fütc^tete in meinen äßotten eine leife 6:put öon ©ifetfud^t ^u

bemetfen unb fal^ mic^ flüt^tig an ; bod§ xä) betul^igte fie mit ben SGßotten : „3"
biefet ©tunbe ben!t fie an un§ SSeibe, unb biefet atme Zxop^ t)on ©l^emann

bilbet ft(^ ein, tt)eil et fte läd^eln fielet, fte l^abe SSotet unb ^uttet, ba§ 33atet=

^au§ unb hk 33^elt tetgeffen, um an ni(^t§ al§ an il^te Qkhe ju il^m ju beuten:

fo finb fte aEe, hk ©bemannet!"
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„ßicbcr (Bnc^d'^nl" murmelte @öan(^eltna unb je|tc ft(^ mir gegenüber auf

ben cinjigen üBrtggeBIieBenen 6tul^L ju .^äu:|3tcu be§ SSctte§. @§ fa^ au§, al§

oB ttJtr eine lieBe ^ran!e befudöten, unb iäj motzte ftc barauf aufmcrffam.

,,2ßit Befüllen eine ^Btnefenbe /' jagte bie arme ^Dlutter, bo(^ jebe SGÖoIfe

toar t)on il^rcr 6tirn t)erf(j§tt)unbcn , unb f(^on leud^tcten i§re klugen tnieber,

inbem fie in ber Su'^ii^ft ^^^ ^IM il^rer ^ot^ter juchten.

„Saurina/' fing ic^ an, „ift Don ^er^en gut unb ]§at ha^ üted^t, glüctlid§

au fein/'

„£)a§ ^lüdt/' entgegnete meine grau mit gefen!ter Stimme, „!ommt nid^t

immer ju bem , ber e§ öerbient. (S§ gibt reine 6eelen , bie nur jur 2ßelt ge=

!ommen f(feinen, um ha^ Unglüd^ ft^ön ju matten."

^(^ t)erf(^cu(^te biefen abergläuBifd^en ^eban!en buri^ bie 35erfi(^erung,

Saurina tüürbe al§ Gattin ein paar Q^el^ler in il^rem SBIute öom 35ater l^er ju

finben tniffen . . . (— „Ober öon ber Butter /' unterbrach mi^ ©öangelina

lad^enb, unb i^ \pxa^ ben S^^a^ nac^, ol^ne ^u lad^en: — „Ober t)on ber

Butter") . . . nur foöiel, um hk 3üc^tigung be§ @lü^e§ für fid^, il^ren ^ann
nnb i^re !ünftigen l^inber ju öerbienen.''

„^^x Wann ift gut/' fagte ©üangelina aufrieben, „ift tntrEid) gut . .
/'

„@r l^at ein §er3 tnie @oIb unb lieBt unfere ^ot^ter/'

„@§ ift ni(^t 3U fürchten, ba§ er anber§ unb fi^Iec^ter ttjerbe, tt)ie e§ mit

fo 5!Jlan(^em gefc^el^en ift; er ift ein ernfter ^ann ... nur aHäu eritft . . .

6iel§ft 2)u/' fu]^r meine g^rau fort, t)on biefer dritte feftgel^alten , ,,tüenn iä)

aufrichtig meine gan^e Meinung fagen foE, i(^ finbe il^n ju ernft . .
."

„SBenn xä) meine gan^e Meinung fagen foH: iä) finbe i^n an^ ju lang/'

6ie lai^te unb lie§ fogleii^ bie ©rille faT^ren. 3[ßir überliefen un§ ein

SCßeili^en unferen ®eban!en unb folgten bem 6(^neEpge, ber unfere 5'leut)er=

mälftlten tion bannen trug.

5luf einmal rief meine grau: ,,3e^t finb fie in ßobogno, fie muffen Balb

in ^iacenja ankommen."

„i)u irrft," fagte i(^, „fie fönnen erft in Sobi fein."

„Sßir tooEen im gal^r:plan uai^feT^en!"

„^a, im gal^r:plan!" Unb bie arme 9Jlutter glaubte il^rem ^inbe no(^ naf)e

gu fein, tt)enn fie mit bem galjrplane in ber §anb nac§ 6tunbe unb 5}linute

feftfteEen !onnte, ba§ unfer ^är(^en fti^ gerabe auf falbem Sßege ^toift^en (5;afal=

:|)ufterIengo unb ß^obogno befinben mu^te. „@in Bi§(^en toeiter al§ auf l^albem

SÖßege," üerBefferte iä) getoiffenl^aft.

3n f(^tt)eigenbem @inöerftänbni§ toarteten toir mit bem S5li(^ auf ber Ul^r,

Bi§ ber !ßni^ in ßobogno anT^ielt; bann fairen Mx un§ an, o^ne an bem ©ruft

unferer ^l^ätigfeit ju ^toeifeln.

„3e|t finb fie in ßobogno angefommen," fagte meine grau toid)tig.

„^01^ ni(^t/' fu^^r iä) mit folc^er 6ic^er^eit bajtoifc^en, ha% fie (ad^en

mufete, ,,ber Qnc^ ^at ^toei Minuten S5erfpätung."

S5on ßobogno begannen toir unfere Üieife burd^ bie 3^^«^!^ unferer ^inbet.

3^n jenen unbe!annten .©egenben ging iä) öoran unb öffnete meiner grau hk
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^af)n ; unb tnenn bic mütteiiii^e ©otge eine gut(^t auffeitnen fa^, too ber atg=

lofe S5atcr eine §offnunc| c^efät ^^attc, fo Befc^Ieunigtc ex feinen 6(^ritt nnb

tüanbte bic 5lncjen nac^ einer anbeten öitnmelgric^tnng. £)o(i^ tt3a§ iä) anä)

t!§nn mochte, ntanc^ntal Betnölüe fi(^ nnfer gintmel bennoc^. gür un§ nnb hk
^inber nnb ^inbe§!inbex c^db e§ ^nnbert SSege (^Iü(!Ii(^ ^n tüerben nnb nnx

einen, e§ nid§t ^n tnerben; aber biefet eine galt für l^nnbert: er ^ie§ „bag Un=

Befannte".

„^a§ (^IM xi^ki ft(^ nid^t na(^ ben ^^iegeln ber 2Cßal^rfd^ein(i(^!eit/' fagte

ßüangelina an einem getüiffen ^nnft nnferer üleife.

„@Iü(IIid§ bie Unglürflid^en!'' ertt3iberte id^ l^alb ernft, ^alB fd^erjenb; ,,6ie

!önnen l^offen!"

Unb meine ^rau tnieberl^olte mit ieife 5itternber Stimme nnb töEig ernft:

„©lüdlid^ hu llnglüc!li(^en ! 6ie !önnen :^offen!"

Da brang p nn§ ein @eränf(^ na^enber Stritte, äßir Ratten fanm no(^

Seit, ein Säckeln für ben ©rog^apa öorpBereiten. ^ä) txbliäe an hem 6^iegel

l^ängenb ba§ Blane S5änb(^en, ha^ meine Xod^ter gern am |)alfe getragen ^atte;

i^ ergriff e§ im S^orBeige^en nnb ftedte e§ in meine 3[ßeftentaf(^e. ^eine gran
mer!te nid§t§, nnb iä), o^m xcä)i ^u toiffen tüarnm, frente mi^ barüBer.

„2[ßo ift 5lngnft?" fragte ©bangelina i^^ren S5ater, ber Bei feinem Eintritt

in ßanrina'§ 6tüB(^en irgenb @ttt3a§ jn empfinben fc^ien, tnorüBer er fid^ felBft

tnnnberte.

„@r ft^t nnb ftnbirt; ber arme ^nnge ^t nid§t§ aU feinen Doctor im

^o^fe. — 3a, ja," fenfjte er nml^erBIidenb, ,,ba§ S5aner toar nieblid^, aBer e§

fel^Ite ha^ 5^eft barin, nnb hk 6(^tt)alBe ift ausgeflogen ft(^ ein§ p Banen.

6agt 'mal, i^r tüar't tno^I fStih^ !§ier, nm p fenfjen?"

„giel nn§ im ^^ranme nid^t ein!" rief iä) fd§neE. „äöeigt £)n, 5lIIe§ tt)ol§l

ertoogen, ]^at Sanrina eine glänjenbe Partie gemad^t nnb tüirb glürflic^ fein nnb

i^ren hatten glüdtlid§ machen."

allein 6d^tt)iegert)ater fagte erft mid§, bann feine Xod^ter, bann toteber mid§

mit einer f^öttifd^en ^leugier in§ 5lnge.

„6ie tüerben glücflid§ fein," mnrmelte ©üangelina.

„S33ir!lid^?" fragte er nnb ^atte große Snft, un§ gnm SSeften jn ^aBen; bod^

er !onnte feine eignen ^efü^Ie ni(^t Befiegen nnb rief mit erl^oBener Stimme:

„3d§ fage @ud^ , fte Serben glüdtlic^ fein unb tüerben ^inber Be!ommen ! Da§

fage iäj @nc^: nnb fte tüerben fte Balb Be!ommen . . . tüenigften§ ein§!"

,,@inen jungen?" fragte lä:}.

„£)a§ toeig i^ nid§t," anttüortete ber arme ^ann treu^er^ig.

3d§ Begriff: er toar je^t leidet ^n Befriebigen, nnb um nur ein Uren!eld§en

äu ^aBen, ^ätte er niäji mel^r baranf gefeiten, oB'§ ein ^unge ober ein 5}läbc§en fei.

%u^ !onnten toir feine Ungebulb nid^t tabeln: mittelft forgfältiger ^^or=

f(^ungen ^atte ©öangelina feftgefteEt , ba§ ber tierel^rte @rei§ bie . . . . fd^on

üBerfd^ritten l^atte .... i)od^ gaB e§ !ein ^Ulittel, ganj genau ^u erfa^^ren, tüie

alt er gerabe toäre?

„6e^r alt, p alt," ertniberte er mit einer S5ett)egung, al§ tnoHte er fid§

bie 3a^re ton ben 6d§ultern fc^ütteln. „£)ie 3ai^re finb tr)ie hk Pfennige, tx)eld§e
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bic c^inber in bie ©parbüc^fe tnerfeu; fte tjctmel^ren fid^ am fd^nellften, tücnn

man fie nic^t mc^r jäl^lt."

III.

^er ^Ptofeffot ßettt tnar mit feiner jungen Gattin t)on ber $o(^3eit§teife

nad§ ^atiia juTücfgefel^tt, tt)o 5luquft, ber un§ anäj tüieber nerlaffen l^atte, fd)on

il^rer toartete. 33ei un§ l^errfc^te eine ^eitlong eine red^t meland§oIifd§e 6timmnnq.

Unfer t)erlaffene§ §au§, ha§ fo laut t)on unfern 5lbtt)efenben erjäl^lte, tüar tnie

dn g^reunb in I^rauer; toix liebten e§ fel^r, aBer tütr flogen e» inftinctiö. 3Bir

gingen gern fpo^ieren, ßüangelina unb id^, unb toir :pfXegten auf ber 6tra§e

eine öerlorene 6^ur t)on unfern ^inbern mit größerer greube tüieber^uflnben

al§ 3u §aufe. 2)ie SauBengänge unb @eBüfc§c ber Härten erinnerten fic^ freubig

ber ^inber, bie fte nur f(üd)tig gelonnt l^atten, tüä^renb im $aufe jeber 2Bin!eI.

ber mit i^nen 3}erfte(f gefipielt l^atte, jebe§ W6M, jebe (Sarbine, tjon il^ren

©pielgefäl^rten in toeiuerlic^em 2^one f:pro(^en.

i)a !am ein feftli(^e§ @reigni§: hk ®octor=$promotion unfereg 5Cuguft.

^(^ reichte ein S)u^enb @efu(^e um 35ertagung öon ^^erminen ein unb ful^r mit

meinem ©d^toiegeröater no(^ $at)io, Vergnügt U)ie ein 6(^uI!naBe, ber in hu
Q-erien gel^t. ^ä) trmgte, ba§ mein ©o^n jum 2^^ema feiner ^iffertation bie

„juriftifd^e ^ßerfon" nad^ bem römif(^en 9ted§t getoäl^lt ]^atte; unb mit öielem

SSergnügen Bemerfte iä), ba§ er, ber mit ben tobten ©:pra(^en auf eBenfo fd§Ied§tem

3^u§e ftanb tüie ic§ felBft, ni{^t§ beftottjeniger öerftanben l^atte, aEe feine Söetneife

bur(^ lateinifd^e ßitate 3U ftü|en, tnie i(^ e§ ju meiner 3^tt ou(^ getrau. @ine

3)iffertation au§ bem römifi^en Mtä)i tüirb immer t)on ben 6tubenten unb auä)

t)on ben ^rofefforen mit 9^ef^ect angefel^en, unb öieEeic^t l^atte mein 6o!§n ben

©egenftaub beS^IB getüö^^It — aBer nid^t be§]^aIB aEein. Wan Beben!e: ^ie

„iuriftifd^e ^erfon" fe^t üor Mem hk ^pl^i^ftfd^e ^erfon t)orau§; unb hk p^\)=

ftfd^e ^erfon, tt)a§ fe^t fte Dorau§? §ier entfte!§t ein ©treit ^trifc^en ben (E.om=

mentatoren: hk einen Begnügen ftd§ bamit, ba§ bie menfc^lic^e ßreatur leBenbig

geBoren fei, bie anbern tüoEen fte aud^ „leBen^fäl^ig". ^l:it ^tneiunbjtüonsig

3af)ren ]^atte ft(^ ^uguft eine fefte 5lnfid§t üBer biefe f^rage geBilbet, unb e§

tüar i^m ni(^t unangenel^m, ,ber äBelt feigen ju lönnen, bog mon im 5lngefid^t

ber 2)octortt)ürbe in utroque jure o]§ne allen S^^^f^i ^^^ öoHenbeter 5Jlann ift.

(^r BetäuBte mi(^ tüal^rl^aft burd§ bie ^enge öon SSelegfteEen , hk er fid§

im ^unbe zurechtgelegt l^atte, um hk £)|3:^onenten ju öernti^ten. 51I§ ic§ bie

3floEe ber Berebten (Segner ju üBerne^^men öerfud^te unb mein öerrofteteS ß^itat

t)om Seber 30g: „Septimo mense nasci perfectum partum videtur, jani receptum

est propter auctoritatem Hippocratis doctissimi viri . .
." ba 30g zin ßöd^eln

üBer feine Si:p^en — geleierter §i:p:|3o!rate§, ttjeld^' ein Säd^eln! — ^ann rief

er: „Distinguo!" Unb er mad^te einen fo feinen Unterf(^ieb jtüifc^en bem perfecte

natus unb bem partus vitalis unb rief fo t)iele ^eitgenöffift^e 5lutoritäten ber

^pi^i^ftologie unb 5lnatomie — feinen antüefenben 6d§tt)ager mit eingered^net —
5U 3^ii9cn auf, ba§ ber doctissimus vir Hippocrates bie aUertraurigfte 3'^gur

mad^te.

Unb no(^ fd^Iimmer tourbe e§ Bei ber Disputation felBft. 51I§ mein ©ol§n
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ha^ fd^tüarje ßanbibatentnäntel(^en auf feinen 6(^ultern fül^lte, Begriff er, ha%

feine 6tunbe gekommen fei, Verneigte fi(^ öor ben ^rofefforen o'^ne ^entanb in§

@eft(^t gu Blieben unb erinartete in fefter Haltung ben erften <Bio%. 9^un fal§

man, lx>ie ber ^rofeffor be§ canonift^en 9te(^t§ bem ^rofeffor ber geri(^tli(^en

^ebicin @ttüa§ in§ D^r ftüfterte unb bann ben ßanbibaten Begrüßte, „^e^t

gel^t e§ Io§!" backte 3emanb in meiner ^ruft, „ha^ canonift^e 9lec^t ift ber

MiM be§ römifc^en 3fie(^t§; tner tüeig, tüo er feinen fd^lüac^en ^un!t entbeden

tt)irb? 5(uf jeben ?^att tüirb ber 5ln:praE fürd)terli(^/'

„Septimo mense" — Begann ber ^rofeffor, jebe§ 3[Bort einzeln artüultrenb,

„nasci perfectum videtur, jam receptum est propter auctoritatem doctissimi

viri Hippocratis ..."

£)er ^rofeffor unterBrad^ fi(^, um fic§ ju üBer^eugen, ha% hk antüefenben

£)amen nid^t eine ©ilBe öerftanben ]§ätten, unb um bie 6i(^erl§eit feiner Haltung

bmä) eine ^rtfe 5laBa! ^u ftärleu; l^ierauf ful^r er fort: ,,6o fte^t in ben

^obice§ gef(^rieBen ; au§ tüelc^en (S^rünben Be!§au^ten 6ie alfo, bie SeBen§fä]^ig!eit

fei nic^t notl^ttienbig für eine ^^^t^fifd^e ^erfon Bei ben Stömern?"

%U \ä) ben O^l^^onenten gerabe mit meinem 6;itat Beginnen l^örte, em^fanb

i(^ hu größte Suft au tacken; aEein nod^ üBertüog hk gurtet, bk geftrenge

5}liene be§ ^errn ^rofefforg !önnte meinen Doctoranben au§ ber f^affung

Bringen. £)iefer jeboi^ ftanb ha, ftraff tt)te ein gef^annter SSogen, Bereit hk

5lnttüort loSjuf(gießen; er Btic!te feft t)or ft(^ !§in, bem §i:p:po!rate§ gerabe tn§

5lngefi(^t; mid^ fal^ er gar nid^t.

2Bä!^renb id^ auf 5luguft'§ erfte SSorte toartete, glauBte i^ fd^on im 3]orau§

3u l^ören, triie fte au§ feinem ^Jlunbe !amen, bemütl^ig unb furd^tfam . . . ober

auc^ breift unb unüB erlegt . . . ^He fd§tt)iegen . . . e§ toar an i^m . . .

@§ tt)urbe ein 5!Jleifterftreid^. ^ein 6oj§n Begann auf ßateinifd^, ganj tote

ber ^rofeffor, unb ha^ unterBrod§ene (S^itat tüeiterfül^renb fprad^ er: „... et

ideo credendum est, eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, justuin

filium esse. — 5llfo/' fu^r er in italienifd^er 6pra(^e fort, ber er burd^ ein

ßä(^eln be§ Xrium^l^e§ eine i^ö^ere 2[ßürbe gu öerleil^en tüußte, ^alfo toixh bie

5lutorität be§ §ip:|3o!rate§ nur angerufen, um hk mutl^maßli(^e Legitimität ber

^inber feft^ufteEen , nid^t aBer um hk ^l^^fifc^e ^erfönlic^!eit ju Beftimmen . . .

äßie benn üBerbie§ biefe auctoritas doctissimi viri," ful^r er fort, bamit xijm

nur la ni(^t hk ©elegenl^eit entfd^Iü^fte, bem §ip:po!rate§ (ber il^m bo(^ nid§t§

getfjan ^atte) eine§ 3u üerfe^en, „mit 3]orfid^t auf5une:^men ift . .
." (ber ^xo=

feffor be§ 6it)i(re(^t§ läd^elte, ber $rofeffor ber gerid§tli(^en ^ebicin gaB burd^

leB^afte ^eBerben ^u t)erftel)en, ha% er ber contpetentefte 9flid§ter üBer bie S5e=

]§au:|3tung be§ ß^anbibaten fei) — „toeil bie moberne ^^^^fiologie unb hk fegen§=

reid)e gerid^tlid^e 5D^ebicin (ber 6d)lingel!) feftgefteEt :^aBen, ha^ hk ^l^^fifd^e

^Perfon :perfect fein !ann aud§ t)or htm t)on §i^:po!rate§ angenommenen 2!ermin . . .

@§ genügt," fu^r 5luguft mit tüad^fenber ^erebfam!eit fort, „an ben ^oR be§

gortunato ßicetti ju erinnern, toeld^er 3triei Monate öor jenem I^ermin geBoren

tDurbe unb ad^t^ig ^aijxt ^urüdtlegte. ^ürbe für bie S^tömer t)ieEeid^t gortunato

ßicetti !ein ^enfd§ geiüefen fein?"

Der ^rofeffor be§ canonifd^en 9te(^t§ anttoortete, gaB i^m Unred^t, em|)fing
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feine 5lnttt)ott; julc^t C[ab er il)in einen 2[ßinf ber Sitftimntunq nnb fd)tüieq.

60 l^ielt ber Doctotanb bie ^nc^tiffe eine§ Opponenten naä) bem anbern au§

nnb 16cbcc!te fid) mit 3fJn]()nt ; nnb aU 5lngnft ^lacibi, ber 6o!^n bc§ @paminonba§

^piacibi, a(§ Doctor utriusque juris prociamirt tünrbe, faqten mir 35iele, ha%

bie 5lnla ntd^t oft äl^nlid^e Xrinmpi^e erlebt l^aBe. ^ie S3efd§eibent)eit öerlieg

mid§ nid^t qanj in biefem feierlidjen ^IngenBIide ; aber ^ü!§e foftete e§ ö^nng

fte feft^ul^alten. 5!Jtein ©(^tniecjeitater baqegen prallte (^anj offen nnb faqte ju

Tillen, bie e§ pren tnoHten: ,M ^at 9iaffe>

£)0(^ mitten in biefen Söocjen ber ^reube üerbüftertc ein @eban!e mand)mal

feine ©tirn ; nnb !anm jn .^aufe angcfommen, fteHte er ftc^ feierÜi^ t)or I^anrina

auf nnb fprai^: ,,Umarme deinen SSruber: er l^at lateinif(^ (^efprod)en tüie ein

^epu(j§, nnb Bitte il^n, ha% er 2)ir ben ^all beö gortnnato Sicetti c^el^örig

au§einanberfe^e."

,,2ßa§ für exnm ^aUV
^^ tarn xf)m püor nnb machte öorfic^tig baranf aufmer!fam, ha% f^ortnnato

ßicetti ein ^^laturtonnber getüefen tnäre; bod§ er judte bie 5ld)feln.

Um einen Uren!el 5U Be!ommen, l^ätte er auä) ein ^latnrtnnnber nit^t t)er=

f(^mäl^t

!

IV.

3m folgenben §erBft erfran!te mein 6d§tt3iegert)ater. @ine§ 5}lorgen§ l^atte

er fi(^ nad^ feinem getöol^nten ©pagierqange tüieber in§ SSett gelegt, Wil er

fül^Ite, ha% feine SSeinc i^n nid^t rec^t tragen tDoEten.

„^eine 5lngft!" rief er, al§ er un§ in fein 3^^^^^ ixdzn fa§, „e§ ift dm
@r!ältnng; fott)ie i^ e§ über mi(^ !ommen füllte, l^abe iä} gleii^ gefügt: ©§

ift eine (SrMtung ; nnb tücil fte bu§ alte ©efteE, ha^ ic§ nod^ ganj gut Brandneu

!ann, nic^t ööHig unterliegen foE, Un i^ 3U SSett gegangen. @§ ift !alt l^eute,

f(^arfer ^orbtninb, ne^mt @u(^ nur aud^ in 5l(^t. ßöangelina, bift £)u l)übfd^

tnarm angezogen?"

@r fud^te hie 6orge feiner ^inber ^u gerftreuen, nnb tüir nahmen pm
^ä)zin hk ^aä)e leidet, um il^n unfere 5lngft nid^t mer!en ju laffen.

„£)u l^aft red§t getl^an/' fagte i^, „nnb e§ ift t»iellei(^t überflüffig ben ^Irjt

Idolen 3U laffen, benn hk 6ad^e ift offenbar öon feiner SSebeutung; inbeffen für

alle gäEe ..."

@r U)iberfpra(^ : t)on ^lerjten tDoEe er nid§t§ tüiffen, jn ^Ir^eneien ^dbt er

nie 33ertrauen gel^abt.

.3ft ^ix ie^t beffer?" fragte i^n güangelina.

„5lu§ge3ei(^net tt)ol^l!" fagte er mit ben Söft^^n !lappernb.

£)er ^Irjt !am ; ha er Don un§ unterrit^tet tnar, er tnerbe t)ermut^lid§ nid^t

pm S5eften empfangen töerben, fo ging er auf ben S^^zn in ba§ ^ran!enäimmer.

„Sßenn er miä) nid^t l^aben tüiE, gel^e i^ tnieber," fagte er in ber Z^nxt

ftel^enb; „id§ fel^e f(^on, um töa§ e§ fid§ l^anbelt. ©ine Meinigleit! äBer folt^e

@eft(^t§farbe ^at, ber trägt ben ^Ir^t ^u @rabe,'' fügte er ju un» getüenbet M.
^aä) biefer SSorrebe trat er ein; unb ber arme @rei§ fanb leinen ^runb

in Sorn ju geratl^en; t)iellei(^t tnar e§ il^m aud^ ganj lieb, hk Meinung ber
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SGßiffenfd^aft p öexnel^men , tnenn nur ber 6(^ein getüa^ö^t unb bie @^re ni(^t

öetle^t tt)utbe, bie er batein fe^tc, immer cjefunb ju fein; jebenfallg untertüarf

er fi(^ mit genüc^enber ©ebulb ber ärgtlit^en Unterfud^ung. 2)er 2)octor füllte

i^m ben ^ul§ nnb bk 6tirn unb machte eine ^eBerbe ber Qufriebenl^eit; er

öefa]§ bie ^i^nge unb geigte ft(^ Berul^igt, er Bel^ord^te Sßruft unb (Schultern unb

fi^ien erfreut.

„£)ie ßunge/' fagte mein 6(^n)iegert)ater mit faft unmerüit^er Erleichterung,

„bie ßunge ift im Beften ^uftanbe, aBer id^ fü^Ie mii^ matt; ha§ ift'§, ic^

brauche ^u^e."

£)er 5lrat gaB i^m 9te(^t, l^alf il^m, fic^ im S5ette Bequem ^ured^t ^u legen^

30g i^m ha§ £eifBett üBer hk ^ruft unb empfahl i^m, ftd^ ttjarm Bebedt 311

i^alten. @r f^rad^ p il^m tüie p einem ^inbe ; nod§ !eine§tr)eg§ Beruhigt l^ietten

tnir ben 5lt^em an.

„3d§ toerbe 3^nen einen nieberfd^Iagenben I^ran! öerfd^reiBen /' fagte ber

S)octor; „6ie tüerben jebe (Stunbe einen guten (Sg^öffet t)oH nel^men muffen."

„SQSenn er nur ni(^t p füg ift."

„@r foH nic^t ^u füg fein."

„6agen 6ie aBer bicfen £inbern BeileiBe nid^t, i^ fei in ßeBen§gefal§r : fie

tDären im 6tanbe e§ p glauBen."

Der ^Ir^t lachte, unb tnir mad^ten e§ nad§, toäl^renb tüir mit il^m ]^inau§=

gingen.

,,5^un?" fragte iii^ brausen.

„t)ie 6ad§e fd^eint an fid^ nid§t fo fel^r ernft, !ann e§ aBer Bei feinen ^al^ren

toerben. mk alt ift er?"

„^k alt ift er?" fragte iä) ©öangelina. — „6eIBft feine ^oc^ter tüeig e§

nid^t; bod§ tt)enn e§ nötl^ig ift, !önnen toir . . . (ber ^Irat mad^te ein 3^tc§en,

ha^ e§ nid§t nöti^ig fei) — £)ie 6e(^äig mu§ er üBerfc^ritten ]§aBen."

„m^ tüoEen ha^ S3efte ^offen/' fd^log ber 5lrat. „§eut 5lBenb toirb er

SieBer l^aBen; morgen !omme xäj tüieber. 6ie muffen il^n auf meine ^efud^e

t)orBereiten unb forgen, ha^ er bie ^ebicin einnimmt."

Sd§ Begleitete ben Irjt Bi§ jur §au§t]^ür. 5ll§ iä) 3urüdf!am, ftanb @t)an=

gelina fd§on am Sager i!^re§ 35ater§, ber mit ben S^l^^^n !la:^^ertc unb ben

5(u§f^rud§ be§ ^IrjteS in i^^ren fingen 3U lefen fu(^te.

„@r ^ai gefagt, ha^ x^ auf bem legten Sod§e pfeife, nid^t tna^r? ^el^rt

@U(^ niä)i an i^xil"

Eöangelina Befag hk ^raft 5U lad§en.

£)ie ^ranfl^eit t)erfd§limmerte^,fic^, unb am vierten SLage la§ iä) auf hm
(S^efid^t be§ ^Ir^teg, bag er nur no(^ tüenig Hoffnung ^atte, un§ ben tl^euren

@rei§ 5u erV'tten. @r \pxaä) ton einer ßonfultation, unb ber £)octor SeEi,

unfer 6d)tt)iegerfo^n, tDurbe telegrap^ifi^ Berufen. Tili i^m tarn Saurina, bie

in ben toenigen Monaten xijxa @^e ein gan^ l^auSmütterlid^eS 5lu§fe^en gewonnen

^atte. i)er ©rogtater, tneld^er mül^fam atl^mete unb nur mit 5lnftrengung

fprec^en fonnte, fanb bod§ einen fräftigen Zon, ein freubige§ 5ll§! al§ er fie tt)ie

2)cutfeOe 5Runbf(ä^ou. X, 8. 19
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eine 25Iume auf fein ßacjer ftu!en faV, unb tüeil Beim 5ln6Ii(f feineg ßeibeng

ßautina'§ 5lntli| fi(^ ücvfäibtc unb fie !aum bie ^l^ränen autüd^ielt, fagte et:

„2ciä}U, mein ^inb; ba^ t^iit mir tnol^L"

,,(S)ro6pa^a! ßieber @ro§papa! SGßie Befinbeft £)U ^id^r
,,3eljt fe^öt Qut," ertoibette bcr Traufe unb lie§ bk fieBcrmatte §anb auf

ba^ ÄHffen fin!en.

,Mo ift ^Dein SSrubct?"

Sautina btcl^te fid^ um, un§ mit einem fSlid bana^ ju ftagen.

„3n ^ifa," anttt30ttete i{^; „t)on ba gel^t et na(^ Slotenj, 9fiom unb 9lea:peL

@t tüoUte Italien fe^en, unb al§ S)octot utriusque ift et in feinem Sfled^t.

3Gßit tüoUen i!^m ft^teiben ..."

@t machte mit b^m ^opf ein S^i^^"' ^ö§ e§ nic^t nötl^ig tüäte; et BlieB

lange ftumm, toie um einige ^taft ^u fammeln, lieg aBet Sautina'g §anb ni^i

(o§; enbli(^ fagte et laut: „SStingft ^u mit gute ^a^xid)i mit?"

Santa Beftagte i'^ten ^ann but(^ einen Wiä, legte bie ßi:p:|3en an ba§ €^x

be§ ^tan!cn, unb tüit folgen fein ^2lntli| fic^ öot g^teube tjetüäten. ßt fptac^

nid^t§, fonbetn fd)lo§ bk klugen, um ba§ neue ^IM ju genießen unb lieg

Sautina'§ §anb nic§t Io§.

„mk fü^lft i)u nä)r ftagte Santa, al§ et fi(^ enblid^ entfd^log bie 5lugen

triebet 3U öffnen.

„6e^t gut; \^xäi bie ^et^te fott/' m.utmelte et mit !taftIofet Stimme unb

fd)ien ein^ufc^Iafen.

Santa ftanb lange unBetoeglid^, fie toagte ni^i i^te §anb t)on bem lieBenben

^turf 3u Befteien, Bi§ bet'6d)Iaf i!^n t)on felBet löfte. §ietauf !am fie un§

tüeinenb entgegen.

,3a§ ^aft ^u i!^m gefagt?" ftagte i^; unb i(^ l^atte felBft einen 6(^immet

t)on Hoffnung t)ot ben ^ugen.

„3(^ mußte i:öit täufc^en/ anttoottete Sauta. „5ltmet @toß|)a:|)a!"

„@^ mußte fein/' fe^te mein 6(^tüiegetfo^n l^in^u.

„£)u ^aft xcä)i getl^an!" fagte (Suangelina.

%n^ {^ ftimmte Bei, ba% fie tüol^l getrau ^aBe — ba fie nic§t§ S5effete§

tl^un !onnte.

2)ie ^It^nei meinet ^oc^tet fc^ien SCßunbet getöitft ju l^öBen; benn nac§

ätoei 6tunbcn tiefen 6(^Iaf§ tönte plö^ic^ bk Stimme be§ Eliten mit !täftigem

2:on in unfet untetbtüctte§ Q^lüftetn: „Sautina!"

Unb ba^ gute ^efd^öpf nal^m ft(^ taf(^ jufammen, il^te unfc^ulbige Süge

auftet^t 5u etl^alten unb eilte an ba§ Saget be§ ^tan!en. @t Blidte i^t mit

einet %xi -2Ingft in§ ©eft(^t, bann ftagte et unftd^et : „§aBe id§ gettäumt obet ift

e§ tüit!Ii(^ tüa^t?"

,M ift toa^t."

„^inbet," fc^tie je^t bet ^Ite mit fo !(atet ©timme trie in gefunben 2^agen,

„xä) fage @ud^, ic^ Bin gel^eilt, unb motgen ftel^e iä) auf; obet tjielmel^t, i^

tüiii je^t glcid^ aufftel^en!"
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@r machte 5)lienc ein SBetn au§ betn SSett ju ftetfen, bo(^ Qelong e§ un§

nod^ c|lü(flt(^, il^n äurüd^äul^alten.

,,3(^ üerfte^e/' fagte er fanft, ,,e§ ift nid^t f(^ttfli(^ tot ben £)amen; ii^

toetbe Bi§ morgen tüarten."

5lttetn am nöd^ften ^age fül^lte er fid^ fd§tüä(^er, nnb bte ^erjte fanben

jeinen 3wftönb tjerfi^Iimmert, oBgletd) er öerftt^erte, er Befönbe ft(^ anwerft tüo^I.

3e|t Begann ein l^artnädtiger ^am:pf, ber mehrere Xage toä^rte, ^tüif^en ber

^ran!]^ett unb bem SßiHen be§ 5llten; enblid§ f(^ien er ju nnterliegen, nnb bie

^ngft f(^nürte nn§ hk SBrnft gnfammen — ha rife er un§ :|3lö|Iid) tx)ieber an§

bem 6(^tüeigen ber SSerätneiftung mit einem l^offnung^öoUen äBort: ,r^abi

!eine 5lngft!''

S5alb barauf enbigte ber ^am|3f, nnb ba§ ßeben getnann tnieber hk £)ber=

l^anb. 6d§on feierte eine leife goffnnng in unfere ^er^en ^nxM, nnb tnir l§örten

mit fjoXb glänBigem £)^x, tüa§ nnfer tl^enrer ^ran!er fagte unb it)a§ tüir felbft

fagten — ha öerfi^eud^te ein röc^elnbcr ©enfjer jebe fro!§e 5läuf(^ung. i)ie 25e=

üemmung Begann t)on 9^euem. ^ad) einer qnalüoEeren '^aä)t aU je üorl^er rief

eine§ ^OflorgenS — e§ tnar ein fd§öner DctoBermorgen — ber 5llte bnrt^ einen

2Bin! nn§ aKe an fein ^ett. @r fc^ien rnl^ig ; hk §eiter!eit eine§ "nenen SeBeng

lag auf feinem eingefallenen ^ntli^.

,Mt füWt iu ^iä}V' fragte iä}.

,,(5Jnt/' anttüortcte er; unb o!§ne 33itter!eit fe|te er l^inju: „aBer e§ ift

3U ^nht."

^^ hJoHte lachen, ©tangelina unb ßaura tnollten tneinen, bod^ er ätüang

un§, i!^m in hk klugen jn feigen.

,,3c^ l^aBe genug geleBt/' fagte er langfam, „i^ lann miä) ni(^t Beilagen;

\ä} Bin glüdtli(^ getnefen unb fd^eibe aufrieben."

£)ann ftredte er ben ^rm mü^fam au§, al§ tüenn er ettt)a§ fud^te. @iner

nad^ bem anbern legten toir unfere §anb in bie feine unb empfingen i^ren

fd^tüat^en Drucf. @r fagte i^htm öon un§ ein lieBeüoEeg SOßort. !^n mir fprad}

er, unb i^ fd^äme mid^ nid^t e§ ^u fagen: „^u bift ein guter 5!Jlenfd§." S^
feiner lod^ter f|3rad^ er: „£)u foUft mir hk klugen fd§Iie§en, tüenn td^ tobt Bin,

unb foEft mir einen ^u§ geBen, iä) iDerbe i^n nod^ füt)Ien." Unb p Saurina

fagte er mit einem fd§meid§elnben giüftern, ha^ un§ in§ ^erj fd^nitt: ,,^u tüirft

il^m t)on mir erjäl^Ien unb i^n leieren, mi^ ein Bigd^en lieB an l^aBen."

@r fammelte ein tnenig feine ^-aft unb fragte: ,Mo ift 5luguft?"

„3n ^Jleapel; tüir l^aBen i!^m gefd^rieBen, ha% i)u untno!^! Bift ... er tüirb

!ommen ..."

„3d§ Bin tt)o^/' murmelte er, „fagt i^m, ba§ . .
." @r !onnte nid^t ttjeiter

reben; eine 5lrt drftarrung fd^nitt i^m hk Söorte aB.

„^ro^papa!" rief Saurina unb brüdtte immerfort feine §anb, hk t)on ber

^ran!l§eit toei§ unb fein getüorben toar.

SÖßir ftanben üBer fein SSett geneigt; nod§ tüeinten toix nid^t. £)er 5l(te

öffnete hk klugen tnieber unb fa^ Saura feft an. „^2lrme§ ^inb!" fagte er, unb
ha^ h)ar fein Ie^te§ äBort. 6eine Sippen fd^Ioffen fid§ äu einem Säd^eln, ha^

au§ einem anbern ßeBen ftammte.
19*
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„@x tDcig 5lttc§!" tief tiicinc %od)kx iinb Bcbccftc i^r ©efid)t mit hm
|)änben.

^^ erinnere m\^ bentlid): mein 6(^tt)ienerfo]^n unb ic^ fm^ten i^m eine

©raBftätte im i^reien au§ imb :pf(anäten mit eignen .^änben einen S^tofenftrand^

barüBer; aU tüir bann bie @ntbetfnng machten, ha^ ber t]^enre (Srei§ mit aä)i^i^

^aT^ren geftorBen toax, tarn mir fein ©leit^ni^ öon ber (5^3arbü(|fe unb hen

3ial^ren in htn 6inn: i^ fe^te e§ fort unb f^prac^ gu mir felber: ,,^ie <Bpax=

büd^fe ift 3erl6rod§en !" 3d§ erinnere mi(^ auc^ eine§ 6^erling§, ber in ber ^ixä)=

l^ofSallee am SSegröbnigtage ppfte; ba^ aber ift mir au§ bem (Sebäd^tnig ent=

f(^lnunben, tt)a§ in meinem ^erjen t)orging Bi§ ^u bem Xage, an bem in unferm

eingefd^Iummerten |)aufe langfam unb meIan(^oIif(^ tüieber ein Stßunfc^, eine

Hoffnung, ein frol^er @eban!e auf^uIeBen Begannen, unb bann nac§ unb nad) att

hk $Pf(i(^ten, bie borgen, hk greuben, 5lEeg tx)a§ unfern t^euren ßntfd^Iafenen

3um @raBe Begleitet l^atte.

@in SSrief t)on ^uguft jerBrac^ juerft htn läl^menben SSann, ben ha^ frifd)e

@raB auf unfere §er3en gelegt. 35on ben 333unbern be§ @olf§ t)on Neapel ju

einem ganj neuen 6d^tt3unge fortgertffen , fui^te er in einem 6til, ber mit ber

geri(^tlid§en S5erebfam!eit nichts gemein l^atte, ben ©Itern feine eigene S5egeifterung

öerftänbli(^ gu machen unb htn @ro§t)ater ju fi(^ gu loden. „SieBer @ro§papo/'

fagte er in einem ^oftfcriptum , ba^ il^m oEein getüibmet tüar, „i)u Bift nid§t

alt, Du Bift nod§ großer ^!§oten fällig ; l^ier fd^Iage iä) Dir eine t>ox : f(^ide mir

telegra:pl^ifdj ein einziges äßort, unb bie§ foE fein: ,,@rtDarte mi^," unb ic^ toerbe

Did) ertnorten, unb toix tooEen 5tt)tf(^en htm $Pofili:^3:|3 unb 6orrent ein fo ^err=

liäjt§ ßeBen führen, ha^ tdix bie Altern ^tüingen tüerben, auc^ nac^^ufommen.

äßenn Du ha^ ^^elegramm nic^t fc^idft, reife it^ in ad)t 2^agen aB."

Da Brad§ ©öangelina in ST^ränen au§, unb \ä) f(^Iud)3te, um fie ^u tröften.

SGßir Ratten nid^t getüoEt, ha^ bie traurige ^aäjxiäjt unfern 6o^n aEein in einer

fremben 6tabt träfe unb itjvx ben langen ütüdtöeg jur dual mai^te; be§]§alB

l^atten tt)ir i^m ni(^t§ gefd^rieBen. 2öir glauBten bamit richtig gel^anbett pi

l^aBen; je^t aBer em:pfanben tnir boc^ @etx)iffen§Biffe üBer unfer 6(^tüeigen.

„@§ ift graufam/' fagte ©öangelina, „ha% tt)ir ben armen jungen fold^e

SSriefe fc^reiBen laffen."

3c^ backte ein toenig nac§ unb fragte mi(^, oB e§ tT3ir!(ic§ graufam tnäre.

unb gegen tuen. @t)angelina trodnete i^xe Z^xänm, fe|te fic^ traurig an ben

6(^reiBtif(^ unb f(^rieB l^aftig auf bem erften Beften l^ergerafften SSogen an i^ren

6o5n. 3(^ ftanb baBei unb ful^r fort mid^ 3u fragen, oB unfer 6d^toeigen eine

(5^raufam!eit geinefen unb oB hk fc^toarjen üleil^en, bie @t)angelina'§ ^itternbe

ganb auf§ $pa:|3ier toarf, tüir!lid^ t)on Befferem unb flügerem ©inne ein=

gegeBen todren.

(St)angelina ftatte ft^neE bie erfte 6eite t)oEgef(^rieBen unb troEte ba§ SSIatt

umtoenben, um fort^ufal^ren — ha fanb fie e§ Bebedtt mit ben präd^tigen ^nä}=

ftaBen eine§ 6(^reiBer§ tjom ^ed^tgantnalt S5oEi, meinem Gegner in einem ^Pro^efe

um eine ftrittige SQßiefe, unb unterfd^rieBen mit einem ^intenüej, ber ben 5^amen

be§ ^btocaten felBft öorfteEte. Da ftu|te meine S^rau, legte it)ie auf ein t)er=
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al6tebcte§ 3ßt(^^^ ^i^ S^^^^* ^^9 ^^^^ föQte, e§ tnäre t)tenet(^t beffer tüettet ju

fd^toeigen, Bi§ 5luguft autücffäme.

„3a, e§ ift Beffer/' fagte td^.

3n btefetn ^lugenBltd öffnete fic^ hk Z^üx ^nkx unfetm Ütütfen, unb e§

€tfd^ien ber £)octor SeEi, unfer 6(^tt)iegerfol^n. ^ie unertnaxtete ©rfd^einung er=

fc^xetfte un§ SSeibe.

„@in Unglücf!"

„^ut(^au§ nid^t," fagte et mit ernftem Sdd^eln, ,,fonbetn — ^uguft toixb

morgen !ommen."

„borgen! Unb un§ fc^reiBt et, er tüoEe in ac§t Ziagen !ommen?"

,,^1: !ommt morgen ober ^eut ^IBenb/' Oerfid^erte mein ©d^tniegerfol^n.

„@r ift fd^on ange!ommen!" ftammelte iä),

„^x ift ^ier!" rief bie Butter frenbig.

@r tüar noc^ näl^er, aU fte l^offte, er ftanb bic§t hinter ber Z^üx, unb einen

^ugenBIid nad^^er fül^Ite fid^ ©onngelina t)on ^tüei fräftigen ^rmen umf(^Iungen.

@ine tiefe ^raurigleit l^errfd^te in 5luguft'§ SOßieberfe'^engfreube. „äöol^er

fommft ^u . . .?" fragte iä). Unb er antwortete: „3c^ Be!am einen SSrief öon

meiner 6c^toefter unb al^nte 5llle§; iä) fonnte nid§t fern t)om §aufe Bleiben in

ben 2:agen be» ^ummer§."

SSeiter fagte er nid^t§ ; er tüünfd^te bo§ öereinfamte 3itttmer be§ ©ro^OaterS

3U fe'^en, imb ftanb lange, ha^ SSilb be§ ^reife§ Betrac^tenb; bann ging er, il^n

auf bem ^irc^^of ju Befud^en. @r ti^at bie§ ^IIe§ mit einem ungetool^nten ©ruft

;

unb id^ Begriff, bag ber erfte groge 6(^mer3 feine§ ßeBen§ auf einmal 5llle§ in

il^m reifte, tt)a§ fonft öieEeid^t nod^ lange jurüdfgeBlieBen tüäre.

^ein ©o^n ift ^Jlann getüorben.

VI.

Wtin 5ol^n ift ni(^t nur ^ann, er ift aud§ 5lbt)ocat getoorben. — @ine§

fd^önen ^age§ rei(^te er auf einem 6tem^eIBogen feine SSetoerBung ein unb f^rang

!ü^n üBer hm legten ^raBen, ber i^n nod^ öom @eri(^t trennte, inbem er ben

^ib leiftete, ein 6d§ü|er ber SQßitttüen unb Sßaifen fein gu tüoHen.

Unb tt)ieberum eine§ ^age§ gefd^a!^ c§, ha^ 5luguft, nad^bem er mit bem

^alar Beüeibet ha§ ganje §au§ im Greife burdjtoanbert , um xijn mit äßürbe

tragen ju lernen, biefe§ !oftBare @ett)anb bem alten Sortier anvertraute unb ftd^

auf§ ©erii^t BegaB, toofelBft er noc^ t)or bem 2^alar anlangte. @§ ^anbelte fid^

um einen fd^toeren 2)ieBfta:§I. £)er ^ngeüagte, ein 6^ipuBe erfter Sorte, rm^x=

fad§ rüdtfäUig, !onnte tiernünftigertDeife ni^i ]§offen o^ne ein ^aar ^öl^rd^en

3ud^tftau§ burd§3ufd^lü|)fen.

,;§öre," 5atte iä) gu meinem So^ne gefagt, ,,tt)enn £)u einen eingejagten

t)ertl§eibigft, frage toeber üjn no(^ '^iä) felBft, oB er fd^ulbig ift obernid^t; fui^c

^ir Vielmehr auf \zhtn gaU einjureben, er fei unfd^ulbig. SDie SSetüeife, burd§

tt)eld)e ber ^enfd^ fid^ felBft ju üBerreben tt)ei§, finb aEemal hk glüdlid^ften,

neueften, feinften. 35or allen £)ingen aBer maä)t i)ir !eine falfd^en 6crupel;

unb toenn 5Du an eine aBfolute Sä^al^r]§eit glauBft, fo fud^e fte bo(^ toenigftenS

ni(^t tior (^erid§t. 2)ie aBfoluten äßal^r^eiten be§ ^eri(^te§ toaren ^u meiner
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3cit btefc jtDet: ha^ bic SÖßal^rl^eit für einen ^btjocaten immer telotit), unb ha^

bie menfd)lid§e @erc(^ti(^!eit ein c^ebtec^Iid^ £)incj ift. ^n biefen legten ^Ql^ren

fteili(^ l)ai man nod) eine btitte Sßal^rl^eit cntbecft: jebeg 33erBte(^en ift ein 5Den!=

fef)(ev, ineld^er t)on einer Unrec^elmägigteit ber ©(^öbelbilbunc^, !^ö(^ften§ bet @e=

l^irnmoffe abpncjt. ^ie geri(^tlid)e ^ebicin TBemül^t fi(^ bnti^jufe^en, ba% alle

fd^anbexerrec^enben ^txbxc^cn nnt bann befttaft tDerben, tt3enn fie ton anftänbic^en

Senten Begangen finb, tneil man tjernünfticjet SBeife t)orau§fe|en mng, ha^ beren

„Dr(^ani§mn§" in Drbnnng fei nnb ba% bic UeBeIt:§at eine§ tncjenbl^often ^enft^en

in il^m felBft i^te ClneHe l^abe: Bei ben ©pi|"6uBen bageqen ftcc!t bie 6(^Ie(^tiq=

!eit in ber 8(^äbelbe(fe, in ber granen ©uBfianj, in ber .£)irn!öaut ober iuer toei§

ix)o fonft, nur nic^t in i^ntn felbft."

5lupft lächelte nur leit^tl^in unb ertüiberte: „^nx mi(^ epftitt ber %n=

geüagte gax ni(j§t; e§ tnirb eine Macje angefteEt, unb id) Bemülfte m\ä) eine 33er=

t]^eibigunc| il^t entgegenjufteUen, bie ^ered^tigfeit mag ^ören unb tüägen."

5Jlit 6taunen mußte i(^ mer!en, ba^ er mit ber @r!enntni§ anfing, bei ber

id) äule^t erft bur(^ bie 50^a(^t ber @ett3o^n!§eit angefommen tüar!

5In biefem ^age tüugte ober a!§nte ber Sortier allein (ju feinem tüal^ren

Kummer), ha^ ber ^e(^t§antt)alt ^lacibi senior mitten unter bem :profanen S3oIt

ha§ ber 33erVnbtung äu'^örtc, ftanb, mit bem TOrfen gegen bie Sßanb getel^nt

unb einen 6(^Iäc^tergefeEen t)or fi(^ aufge^f(an3t. 60 geba(i)te er ben ^rium:|3]^

be§ ^e(^t§antt)alte§ ^lacibi junior mit anjufel^en, ol^ne boc^ biefen burd^

feine ^Intoefen^eit in 33ertüirrung ^u Bringen. 2)er ^efeger ttjar ein Üeiner

^erl unb alfo naturgemäß unrufiig; er ja^i^Delte auf ben gußfpi^en umT^er unb

ließ fi(^ bann entmut!§igt tüieber auf miä) al§ feine S5afi§ jurürffaEen: boc^

nit^t ha§ tüar e§, tnag m\^ hk dualen be§ g^egefeuer§ erbulben ließ, tüol^I aber

f^annte ber 6taat§antüalt mi(^ auf hu Wolter, erft mit feinen unnü^en fragen

an bie 3ß»9c^/ bann mit feinen fd^redlid^en Schlußfolgerungen. @nbli(^ fc^tuieg

er unb fe^te fid^ nieber, bem ^latl^e gemäß, hzn i^m mein junger 6d§Iä(^ter mit

l^alBIauter Stimme ertl^eilte. ,,i)ie S5ertl^eibigung ^at ha^ SCßort," fagte ber

35orfi|enbe.

3e|t !§oBen ftc§ 5lEe auf hu 'S^^^n, nm meinen ©ol^n ju Betrachten, unb

iä) itjüi baffelBe. @r ftanb ha, rul^ig, unBefangen, präd^tig anjufefien in feinem

neuen 2^alar; neBen mir Bemerkte @iner, er fd^eine i^m nod^ ^u jung; bod^ ber

@d^Iä(^tergefeHe brel^te \xä) um unb terfit^erte i^m, ha§ fei ganj gut.

„^eine §erren/' Begann 5luguft unb fud^te ^um Schein einige SBlätter ^n=

fammen, um ber allgemeinen 5lufmer!fam!eit jur Völligen Sammlung Seit 3U

geBeu; bann tnieberl^olte er: „^eine §erren! ..." (^r erüärte ru^ig, baß er

fid^ glüdlid^ f<^ä|e, feine ßaufBa!§n aU öffentlid^er SSertl^ eibiger mit einer fo

leidsten unb fo fd^önen 5lufgaBe Beginnen ^u bürfen, nämlid^ ber Sii^'ü^^^^ifi^ng

einer unBegrünbeten 5ln!(age unb bem ßrtüeife ber Unfd§ulb eineg Unglüdlid^en.

i)a§ toar eine pBfc^e äßenbung unb gefiel bitten; bot^ ti3a§ barauf folgte,

tüar nod§ fd^öner: „3^^ fü-^l^ ha§ S5ebürfniß, für mid^ felBft um große 5^ad)fid^t

3U Bitten; für ben UngMlid^en aBer, ber auf jener S5an! fi|t, forbere id^ nid§t§

al§ Ö^ered^tigfeit."

^an mußte Bei biefen äßorten meinen Sd^lädjtergefeHett feigen unb Befonberg
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il^n fo btd^t t)ot ftd^ l^aben, um feine ^efül^le ju Begreifen! £)od^ i(^ od^tete

ni^t ntel^r auf il^n ; in biefem 5lugenBIicf I)ätte et ungel^inbert auf jeben Beliebigen

%^dl nteine§ ^ör|)er§ üettetn fönnen, unb ha% er e§ nid^t i^ai, bafür fpredie

iä) if)m ]§ierntit meinen aufrid^tigcn £)an! ou§. ^^ tnar fo glütflic^ iüie nie

gutjor; ic§ üBerlieg mid^ mit einer 3Cßiberftanb§Iofig!eit, beren id) mid) !aum für

fällig gel^alten l^ätte, aEen 35erfu(^ungen ber ©itclfeit; id§ fagte au(^ tüie einft

mein 6c§tt)iegert3ater : „@r l^at Gaffel"

allein 6o]^n rebete ol^ne ^aufe eine ftar!e l^alBe 6tunbe; er ]§atte eine gute

SSetonung, eine tDol^ülingenbe 6timme, eine leBl^afte unb bod§ gemäßigte ®efti=

Mation ; mand^mal legte er gefd^icfte ^unftpaufen ein ; er machte e§ — barf iä)

e§ ol§ne 35ortr)urf augf^rec^en? — er machte e§ faft lüie id): unb er öerfprai^ —
ha^ barf i^ fagen! — er öerfprad) e§ in ber golge no(^ beffer ju motten.

51I§ er aufrief, ein liebenber SSater, ein mufterl^after ©atte toie ber, tnelt^er

^ier auf ber S5an! ber ©rniebrigung fi^e, muffe feiner g^amilie triebergegeBen

tDerben, ha burd^lief ein S5eifall§gemurmel bo§ publicum, unb ber ^väfibent

mu§te mit ber Sfläumung be§ 6aale§ brol^en. ^ä}, tüarum tüar mein 6(^Iäd)ter=

gefeUe ni(^t mel^r ha, biefen Xriumpl^ ju Beftegeln! @r tüar hirj t)or bem

©c§Iu§ ber üiebe fortgegangen ; nac^bcm er ^tüeimal eine hiä^ filBerne W^x unter

ber Blutigen Sd^ürje i^ertiorgel^olt unb Befragt l^atte , nat^bem er nod^ auf ber

6d)tr)eHe be§ 5lu§gang§ eine SCßeile gezögert, i^atte er ber Stimme ber ^^f(id)t

gel^or(^en muffen, bie xtjxi jum ©(^lac^tl^aufe rief.

Der erfte (Klient meinet 6o^ne§ tüurbe freigefprod^en.

@r !am eine§ SEage§ mit 2:5ränen in ben fingen, feinem SSertl^eibiger gu

banfen unb fd^icb mit bem S5erf:|3rcc§en , fid^ hu em:pfangene Slßolölt^at in§ ^er^

fd§reiBen ju tooEen, um nie tüieber mit bem ^ut^tl^aufe ju tl^un ju Befommen.

5lKein ber ^enfc^ ift fd^tüad^, unb hu ©ünbe ift ftar!. 2Jlit ben Beften 51B=

fiepten t)on ber 3Belt !onnte ber ^lermfte bod^ ben ^tüeiten SLl^eit feine§ ^er=

fpre(^en§ ni(^t galten; er Beging ein noäj gröBere§ SSerBred^en aU ha§ frül^ere

unb tüurbe in§ 3ud§t]^au§ gefted^t, töo er fid^ nod^ Befinbet. ^^ Bin geneigt

äu glauBen, ben erften 2^i^eil be§ 35erfpred§en§ l^aBe er leidster gu galten öermod^t

unb ]§aBe feitiem erften 6ad§tüalter eine etoige £)an!Bar!eit Betüal^rt; ganj

fidler jebod^ Bin iä) meiner 6ad§e nid^t.

vn.

Die Dinge geftalteten fid§ äugerft günftig für meinen 6o]^n; Dan! meiner

£eBen§arBeit Brandete er feinen ber ©türme gu Beftel^en, tüeli^e feiner Qtii ben

9!e(^t§antt3alt @^aminonba§ gerüttelt l^atten. @r Brandete fid^ nid^t l^in^uquälen

in ber unrul^igen ©rlnartung be§ erften (Klienten; er Brandete nur im SBureau

feine§ S5ater§ unter ben fünfzig alten unb neuen ^proceffen gu tt)ä]^Ien, bie id^

fadste auf ben öerfdilungenen ^faben be§ 9^ed§t§gange§ t)ortnärt§ fc^oB ; er !onnte

ftd^, toenn er tnoHte, eine 6ad^e ganj für ft(^ nel^men ober aud^ ton einer ^ur

anberen üBergel^en unb am nämlid§en 2^age eine SSorlabung, eine SSertagung,

eine SSerufung BearBeiten. ©o tl)at er unb tüurbe mir in tajer S^i^ ^i^ U)ert]^=

öoHer 5JlitarBeiter.

^a i^ Bemer!t l^atte, ba§ er ben meiften (SJefd^mad am rebnerifd^en 5luf=
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treten fanb, fo üBerlteg id^.tl^tn gern biefe 5I!^ättg!eit ; tntr motzten bie S5or=

arbeiten qcmcinfam, fteUtcn ba§ Material für btc SSertl^eibiqung unfereg (Klienten

jufamtnen, aBer nteiften§ l^iclt ßr bie ^Jtebc t)or hm .^erren ^lii^tcrn unb ben

Ferren (^efd^tüorcnen. @r fprad^ gut mit einer ft^önen S5aritonftimme, bie noc^

ni(^t tüie bie meine burd^ ettt)a§ .^etferfeit beeinträchtigt tüurbe. 3m Anfang

feiner Ülebe fe^te er bie Sachlage mit Drbnung unb 9ftuf)e au§einanber, bann

tüurbe er aHmälig immer tüärmer unb ging fort Bi§ gu einer Seibenfd§aft , hk
unBe^äl^mBar fd^ien; bo(^ plö^lid^ gegen ba^ ßnbe bäm:pfte er feine fölutl^, unb

biefer rafd^e UeBergang t)om 6turm jur 'iRn^t mai^te, man mug e§ fagen, eine

Bebeutenbe rebnerifc^e 2Bir!ung. 6eine legten 2[ßorte tüurben langfam unb fo

leife gefprod^en, ha% ©efd^tüorene, 9^id§ter unb publicum aUe 5(ufmer!fam!eit äu=

fammennel^men mußten, um fie ^u öerftel^en. 60 fd)Io§ er mitten in einem

t^eatralifc^en 6(^tt)eigen.

35on iüem ^atte er biefe feine ^ebe!unft gelernt? S5on mir nic^t. ^eine

^Jletl^obe txjar eine gan^ anbere. ^flul^ig öon ^Anfang Bi§ jum @nbe, Ieibenf(^aft§=

Io§ unb Bei ^elegenl^eit toi^ig na^m meine S5erebfam!eit nur am 6(^Iuffe einen

ftar!en 5luff(^tt3ung ; meine Stimme, fanft Bei ber Einleitung, f(^arf unb f:pi^

Bei ber Darlegung ber X'^atfac^en, fd^tDoE nur einen ^lugenBIid, Beim 6(^luffe,

3um Bonner an. £)a§ toar meine ^eüjoht, unb iä) ^atte biefe immer für hk

Befte gci^alten. Unb aud^ aU ^uguft htn erften T^erBen S^^tfel in meinem Reifte

3u tütäen Begann, oB e§ ni(^t bo(^ eim noäj geft^iiftere 5lrt ber geri(^tli(^en

Stiebe aU hk meine gäBe, Bel^arrte iä) in ber 3[ßeife, beren ic^ mic^ fo lange

Seit Bebient "^atte.

„$err Üted^tgantoalt/' fagten hk Befreunbeten Kollegen ju m.ir, „toiffen 6ie,

^ö§ ^^x 6ol§n Sinnen @]^re mad^t? Fortes creantur fortibus . .
."

3(^ toie§ hk^ t)erfü:§rerif(^e ßatein mit ber aHerfalfdieften SSefc^eibenl^eit

luxM, einer SSefd^eiben^^eit, tt)elc§e bie @itel!eit in ^^erfon ift.

„äßa^rl^aftig!" Bel^arrten bie greunbe, „@§ fagen aUe: feit langer S^ii l^at

man nid^t eine fo elegante, Ii(^tt)oEe, tüol^Igeorbnete ütebetneife öor (S^erid^t geprt,

eine Haltung t)on fo t)iel . .
."

.^ier f(i)ien mir, tna'^rl^aftig, bag i^r SoB ha^ Wa^ üBerfc^reite ; elegante,

Ii(^tt)olIe, too^Igeorbnete kleben l^atte man immer t)or @eri(i)t gel^ört; id§ felBft

l^atte geftern fünf S5iertelftunben lang gef:|3roc^en . . .

Den fd^tüerften 6(^Iag em:pfing i^ ein anbermal bur(^ eine Z^nx ]^tnburc^

unb ber ^Portier tüax e§, ber il^n mir öerfe^te. 3(^ tt)ar ju f:pät in hk 6i^ung

ge!ommen unb legte tin ^uge unb ein €^x an bie l^alB geöffnete Zt^nx be§ 6aale§,

mein So^n ^^atte gerabe in btefem 5lugenBli(f feine S5ert!§eibigung Beenbet, unb

e§ mat^te mir greube ju ^ören, toie fie Beurt^eilt tüürbe. Unb ba brang in

mein £)^x ha^ 3Bort, ha^ mir burd^ unb burc^ ging, ba§ Sßort, ba§ ber Sortier

im SSertrauen 3U einem (5;or:poraI ber Infanterie fprad§: ,r6ein 33ater," fagte

ber ^Portier mit bem falBungSüoHen S^one, ber biefer ^enfc^enclaffe eigentl)ümli(j^

ift, „fein SSater fprad) tüol^I aud^ gang gut, aBer £)er ba . .
."

„£)er ha" tt)ar mein Sol^n!

3n bem ^am:pf, ber ft(^ je^t in meiner ©eele jttjifd^en ber @ttel!eit unb ber
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SSaterfmibc ex^oh , festen anfani^§ hu @ttel!eit ju ftegen; hoäj nur tüeil hex

@eper \x^ mit eignen §änben ft^Iug.

^on fteEe \\ä) ha^ ^ufterBilb öon einem SSatet öor, ber fic^ felbft Bei

folgenbem halblauten 5lu§ruf exta^^t: ,,^ein<Bo^nl mug e§ gerabe mein 6ol^n

fein, bet mid^ in 6(^atten fteHt! äßenn e§ ein 5lnbeter tnäre, meinetl^alBen!"

nnb anbete jolc^e 3äxtlid§!eiten

!

3(^ !annte hk öetfd^iebenen Stufen be§ ^eihz^ unb tüugte, ha^ et befto

l^eftiger tüirb, ie nä^et hk 5}tenf(^en einanber finb : ber "iReih, mit bem mic^ mein

nä(^fter ^aä)bax, ber SCßec^felagent im gleid)en 6totoer!, beel^tte, tdax ftätler

al§ ber 5^eib ber §au§genoffen eine Zxcppt tiefer ober ber Seute im §aufe gegen=

üBer, unb fo fort buri^ ßoÜegen, f^reunbe unb S5e!annte l^inburd) Bi§ l^in ^u

bem ettoa§ öerBIagten, bo(^ immer noc^ jum äöieberaufleBen Bereiten '^tihz ber

©intoo^ner meinet .geimatl§ftäbt(^en§. 5lBer ha% ftc§ ^toifc^en S5ater unb @o^n
au(^ nur ein 6(^atten biefe§ BöstoiHigen 5Iffect§ brängen !önnte, ha^ ^aiit i^

nie geargtt)ol§nt , unb iä) l^atte m\^ fo fi(^er gefül^It öor 5luguft'§ @iferfu(^t,

tük ifju oor ber meinen, al§ toenn einer öon un§ (lieBer id^!) in hk anbere

SBelt gegangen toäre . . . ober toenigftenS ju ben ^nti^oben. @§ toar alfo eine

fd§meräli(^e ©ntbetfung, bie ic§ bamal§ in meinem S^aterl^erjen mad^te, unb x^

eilte mid§ felbft ju Beftrafen, inbem id^ Tillen, hk iä) an biefem S^age im @e=

rid^t^geBäube traf, 5lbt)ocaten, 6taat§antt3älten unb ülid^tern erüärte, ber 9led§t§=

antoalt ^lacibi senior fei ein üBertounbener (Stanb^un!t unb ertoarte !eine

anbern Siege t)or ©erid^t mel^r, aU hk feinet 6o^ne§.

„@r toirb 3^nen ßl^re machen!" entgegnete man mir.

„@r toirb meine @!§re Befeitigen," t)erfid§erte iä) läd^elnb; „bod§ id§ Bin

barauf öorBereitet."

i)arauf erüärten 5lböocat, ^id§ter unb 6taat§antüalt , ha^ !önne nie ge=

fi^el^en, meine @l§re unb mein ^Infe^en feien .... mein 2[ßort muffe immer . .

.

unb iä) Bemerfte nod§ einmal ha^ meland^olifc^e Säd^eln meiner ©igenlieBe.

@§ tarn aBer ein 2^ag, an bem meine SigenlieBe !ein Säd^eln me!^r l^atte,

toeil fie fid§ him ^Hufionen meljr ma(^te. ^ein 6o]§n toarb fo Berül^mt iüegen

feiner 9^ebe!unft, ha^ er mid§ unBebingt in ben §intergrunb brängte, unb iä)

fagte ben @ntfd)lu§, bamit id§ nur ettoa§ öon htm ^lanj meines ^ul§m§ rettete,

fortan gar ni(^t mel§r tjor (SJerid^t p fpred§en. ^a§ toar ein feiner 6d^a(^3ug,

unb id^ lad^e barüBer no(^ mit ^uguft, ber e§ erft nid§t jugeBen tooEte; ia, e§

toar ein feiner Si^Ö/ ein toal^rer ^eifterjug. ^ein 6(^toeigen Brachte mir in

tager grift aW meinen Ütebnerrul^m jurüd^, unb hie %xinmp^e meine§ 6o]§ne§

termel^rten i^n nur; benn je ]^öl§er 5luguft ftieg, befto mel^r erl^oBen mid§ hie=

ienigen gum gimmel, hie mid§ frül^er gehört l^atten, gan^ Befonberg aBer £)ie,

toeld^e mi(^ nie gel^ört. Tlei)x aU einmal mußte mein 6ol^n na^ einer glänäen=

ben S5ertl§eibigung§rebe ueBen fi(^ biefe äöorte gifc^eln l§ören, hie mir fd§mei(^el=

ten, oBgleii^ fie logen: „^an muß feinen Später gel^ört l^aBen!"

@r aBer, ftatt fid§ ju ärgernt, berfit^erte , e§ toäre ganj ber SOßal^rl^eit ge=

maß ; er fagte e§ p Glitten , er fagte e§ ju mir felBft. 3d§ toar faft in S^er=

fu(^ung e§ ju glauBen.
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VIII.

äßir toaxcn mit ©ebiilb c^crüftet. 5Die ^()i(ofopl)ic , bic $pi^t)fioIo9ie , ha^

^ti^pkl be§ ^togöatcrg unb imfer eicjne§ SBeif:pieI, 5lEe§ trug baju Bei, un§

jene ^eitere ^iiiljc ,^u qeBen, bic nüpd^ Bei öielen SSotfäHen be§ ßeBen§ unb un=

eiiäglid^ ift in unfern ^ejiel^unc^cn aum l^immlifd^en S3ater. 3c^ Tiatte ju

©öancjelina gefacht: „3)u tüarft ätüanjig ^al^re alt, aU i)ir bie erfte 3bee ton

^luc^uft tarn . . . entftnnft i)u ^i(^? @benfo iüirb e§ ßaura machen; e^e fie

nid^t ätüanjicj ^al^re alt ift, U)irb fie ^u nic^t§ !oninten; unb e§ ift am Beften

fo: il^r @paminonba§ trirb befto Mftiger fein."

„^ä) l^offe bo(^/' ]^otte @t)angelina erlüibert, „£)u tüirft e§ ^ir niäji in

ben ^o:pf fe^en, i!^n @paminonba§ ju taufen?"

f)ierauf ^atte iäj feierli(^ äurüdfgegeBen : „£)ie 6(^ulb ber 35äter foll öon

ben ^inbern gefül^nt toerben ..."

3n5tüif(^en l^atte ßaurina i^r 5n)an5igfte§ Qal^r öollenbet unb !onnte fid^

no(^ immer ni(^t entfd^Iiegen, un§ 3U Großeltern gu mad^en. „@§ ift ni(^t§ ba=

mit/' fagte xä) eine§ 2age§; „toenn tt)ir einen @n!el l^aBen tooHen, Bleibt un§

hin anberer ^u§treg aU mit 5luguft ein äßörtd^en im Guten 3U reben unb il^n

in eine 6(^linge fallen ^n laffen."

„5Da§ foE feigen . .V
„^^m eine grau 5U geBen."

Die 3bee tüar ni(^t fd^led^t, aBer — toä^renb tnir fotd^e SSerjttieiflungSpIäne

f(^miebeten, l^atte ßaurina fi^on 5lIIe§ get-^an, un§ aufrieben ju fteHen

* ^

3c§ fanb je^t meinen ©(^toiegeröater in mir felBft toieber; i^ öerftanb

je^t alle hk 6onberBar!eiten ber eiferfüi^tigen SieBe be§ GroßöaterS 3U meinen

^inbern; iä) fül^Ite hen ^eim jener SLl^eorie fid^ in meinem Gel^irn enttoitfeln,

hk mir ber gute 5llte feiner !S^it öergeBeng ^u Betüeifen t)crfud§t l^atte: unfere

^inber gel^ören mel^r bem Großvater tion mütterlicher 6eite aU bem 25ater

felBft. ^ein 6(^toiegerfof)n foEte nur :proBiren, feine größeren Meä)k auf ben

äu ertoartenben ©Sprößling gu rül^men!

6id^erli(^ erträgt ha^ $lßeiB bie greube Beffer aU ber ^ann, itia§ nid^t

Befagen foII (tt)ie unfere @itel!eit öerfuc^t fein !önnte ol^ne h)eitere§ 9^ad§ben!en

l^inäujufügen), baß toir Männer ben 6(^mer5 Beffer ertrügen. Sßenn toir nid^t

t)erfd§mä^ten , bie ber menf(^Iid§en ^Flatur gegeBenen SSentile l^äuffger ju öffnen,

nämlid^ ba§ Saiden unb haö äöeinen, toürben tüir tüol^I eBenfo ftar! al§ unfere

grauen fein, öielCeic^t nod^ ftärfer, bod^ ic^ Bejtel^e nid^t barauf.

@t)angelina fa^ mid§ au§ il^rer @dfe mit einem jener ^lide an, mit benen

fie alle meine Gebanfcn untrüglid§ gu lefen Oerftanb. ^d^ fül^tte ba§ fo gut,

ha% xä) mxä) in einem Beftimmten 5lugenBIic! auf einmal fd^roff in mi^ felBft

t)erf(^loß unb eine tjerbroffene unb glei(^gültige ^iene annal^m, nur bamit fie

mir nid^t einen ]§eimli(^en ©ntfd^Iuß, ben xä) gefaßt l^atte, öon ber ©tirne löfe.

„^o^rx ge]§ft ^xxV fragte mid^ meine grau eine 6tunbe f^äter.

,„3d§ tl^ue einen Gang auf§ Gerid^t unb !omme gleid§ toieber; unb £)u?"

„3d§ toitt aud§ einen Gang t^un."
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2)od§ fte facjte ni(^t, tüoijin, imb id^ fotfd^te nii^t tneiter, um mir felBft

eine stneite j^xa^t ju erf|)aten. 2Bit gingen äufammen fort, unb \ä) Begleitete

©öangelina ein gute§ <BiM. Sie tüax hk erfte, tDetd^e fagte: „^(^ mug nad§

hk]^x 6eite gelten."

„3d§ nad^ jener. 5luf Sßieberfel^n . .
."

„äßann?"

„3n ein :paar 6tunben/'

SGßir trennten un§ an ber @c!e einer Ouerftroge.

SGßir l^atten eine ©etro^nl^eit t)on SieBenben unb ^^euöermöl^Iten Betnal^rt,

un§ nac§ ber Trennung immer not^ einmal um^ufel^en; unb oBgleid) tüir je^t

alt ttjaren , t)erfe!^Iten fi(^ unfere S3Iitfe nie. ^ä) brel^te mid) genau mit i^r 5u=

glei(^ um, unb Bei biefem ftummen ©ruße (i(^ Bitte aEe ernftl^afteu Seute um
^ntf(^ulbigung) fanb iä) in ber gettjol^nten Sc^i^'tlic^feit einen ^eimli(^ Bitteren

SBeigefd^maif tnegen meiner Üeinen ^^äufd^ung. 3a, benn \^ I)atte bie Untr)a]ö^=

l^eit gei|)rod§en, unb ftatt auf§ ^eric^t ju gelten, BegaB \^ mic^ einfad^ 5um

.^ird^^of.

^ä) l^atte meiner fjrau feine trüBen @eban!en ertüecfen tüoEeu; fte l^ätte

tna^rfd^einlid^ barauf Beftanben, mid^ auf biefem @ang gu i:§rem Sßater ju Be=

gleiten, unb ic^ hjufete au§ ©rfa^^rung, tnie biefe SSefud^e ju enben pflegten. 3d^

meinerfeit§ füllte mic^ ftar!; id^ trar im Staube bie SÖßel^mutl^ burc§3u!often,

o^ne mid§ öon il^r üBertnöItigen ^u laffen. UeBerbieg l^atte id^ ha§ @raB lange

uid)t Befud^t — lüer !onnte tüiffen, t)on tüieöiet öcrborrten Steigen ber 3flofen=

]ixa\\ä) 3u reinigen tüar? 3d^ tnanbcrte mit ftar!en 6d§ritten, je^t, ha @t)ange=

lina midfi nid^t me^r feigen lonnte.

„£)u Bift ©rogüater!" fprad^ Qemanb ju mir; „@ro§t)ater! S5erfu(^e i)ir

bie§ SCßort ju tüieberl^olen!" Unb id§ tierfud^te e§. „3)u Beginnft je^t £)ein SeBen

^um britten ^al; £)u glauBteft faft e§ aBgefc^loffen ju T^aBen, nur no(^ eine^ö^I

in ber Sßelt ju Bebeuten: je^t aBer l^aft £)u ein neue§ Qkl: bie 3[ßiege eine§

anberen 6o^ne§." £)a§ S3ilb be§ Ü^ofenftraud^eg tt)ar üerft^tnunben, i^ fal§ im

Reifte nur noäj ba^ (^xdb meine§ 6c^tt)iegert3ater§, bod^ ba§ l^atte garte tneige

35orl)änge tt3ie eine Sßicge. —
3[ßenn id§ träume, geratl^e i^ in§ ßaufen. — ßaurina l^at mid^ einmal

barauf aufmerifam gemad)t — l^eute l^atte iä) ben 6d§ritt eine§ ^üngling^ t)on

gtüangig ^al^reu; nid^tgbeftotüeniger erreichte id^ tiermöge be§ UmU)eg§, ben iä)

machen mußte, ben ^irc^l^of fpäter aU meine fjrau. Qa, tnal^ri^aftig, hk 5termfte

^atte ben nämli(^eu ®eban!en gel^aBt tnie id§; unb ha tvax fte öor mir unb

inanbelte jtüifc^en htn @räBern!

6ogleid§ ^ielt i^ an unb Blidfte na^ bem 5lu§gange ; bod^ fie mer!te meine

^af^t, hxtijk fid^ um unb läd^elte mid§ an. SOßeld^e greube! Sie fonnte nod^

läd)eln, fte tnar nid^t gu nicbergebrüdtt t)on i^rer I^rauer ! 3d^ §oIte fte ein unb

legte mit großer 2Bi(^tig!eit i^ren 5lrm in ben meinen, o!^ne ein SOßort ju fagen,

n^ä^renb fte mir nac^ hen fingen Blid^te, fid§ an meinem !omifd§en S^xn gu er=

gö^en. „^eine ^ame!" Begattn id§ mit tragifd^em 2on.

„^ein §err!" anth)ortete fie mit Iif:)3elnber Stimme.

£)a tnoHte id^ lad^en, bod§ ©öangetina Beeilte fid§ , mir mit il^rer gett)ö]^n=
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lid^en Stimme unb 5lrt ju fagen: ,,Um (SJotte^tüiUen, fei ftiE; tuiv finb auf

bem ^ird§^of!"

„3a, e§ ift Xüa^x/' murmelte xä), „tük fiub auf h^m Mxä}^o'\. £)oc^ fage

nur/' fügte ic^ ^in^u, meine Stimme ad^tfam bäm:pfenb, „tüie Bift £)u nur auf

benfelBen @eban!en ge!ommen tt)ie ic^?"

,3ie bift 3)u auf meinen Gebaute gefommen?"

„Unb tt)ie l^aft 5Du e§ angefteEt, öor mir l^er^ufommen?"

„5Da§ ift ein ©el^eimnife/' anttoortete fie l^alblaut.

„3(^ Begreife e§ ttjtrüid^ ni(^t, tnir l^atten aUe ^eibe einen Umttjeg ju

ntad^eU; unb id) ^dbt bod§ längere Steine al§ ^u?"

„3(^ tniE '^iä) nic^t auf bie Wolter f:|3annen/' fagte fie mit einer 5!Jliene,

aU tüoEte fie mir ein tiefe§ ©e^^eimnife Bei(^ten, „\^ Bin gcfal^ren."

3(^ f(i)Iug mir t)or bie 6tirn unb rief, aU tüäre mir eine l^öl^ere Dffen=

Barung geworben: „3e^t Begreife xä)l"

„2ßel(^e gaffung§!raft!" fc^Iog meine Q^rau. 3e^t tüar e§ un§ unmög=

liä), ba§ ßai^en jurüi^äu^alten ; bo(^ tnir la(^ten mit ^ä^igung.

,3ir finb fo alt/' Bemerfte meine ^^rau, ,>ir finb faft ©rogeltern,

unb tüir treiBen e§ tnie hk unerzogenen ^inber unb Beleibigen öieEeii^t hk

%obkn/'

„^a^z £)ir barum feine (iJetüiffen§Biffe /' antwortete i^, hk Stimme er=

l^eBenb, bamit fie Bi§ p ben näi^ften ©räBern ertönen !5nnte, „toenn hk

5i^obten un§ l^ören !önneu, tnerben fie ft(^ biefer ]^ellen §eiter!eit freuen, bie

il^re ülu^eftätten Befud^t. ^an !ommt fo oft auf ben ^irdj^of, um ben i^obten

3U fagen, ha^ man unglüiflic^ fei unb \iä) gerne Balb mit i^nen Oereinigen

möchte
; fie tnerben frol^ fein, ju erfal^ren, ha% man im SeBen no(^ lieBt unb ba§

man, fo lange man lieBt, nic^t gan^ unglüd^li(^ fein !ann/'

^üangelina brüdte meinen 5lrm, um mir für biefe SSorte ^u ban!en, unb

machte fid^ bann t)on mir lo§, um ein ^reuj aufjurid^ten, ha^ aU Szx^m auf

ein frif(^e§ @raB gefegt tüar. i)ann gingen tnir fc^ttjeigenb toeiter.

„3^ :§aBe i!§m ein ^aar Blumen mitgeBrac^t ," fagte ßöangelina auf ein=

mal unb jeigte mir einen 3}eil(^enftrau§ , htn fie unter bem Hantel l^ielt.

^ä} ndijm ernftl^aft bie 35ei((^eu au§ il^rer §anb, unb inbem x^ hzn ^uft

einfog, Blidte xä) xf)x in bie klugen, ©ie tüar nii^t traurig, il^re Stimme

gitterte nii^t, no(^ aBer tnar x^ ni(^t fieser, oB ni(^t am @raBe il^reg

SSaterS . . .

^a ift e§ . . . ha ift hk ^rauertüeibe , tüeld^e bie Heine Säule öerBirgt^

an bereu ^nauf \xä) jtoei ^ränje t)erf(e(^ten : „^[Jleinem SSater, meinem @ro6=

t)ater . .
/'

ßöangelina Iniete an bem ©raBe nieber, x^ BlieB !§inter iljr ftel^en unb

fu(^te mit hzn klugen hk bürren S^^eige an bem Blül^enben 9tofenftrau(^ . . .

SSalb barauf toanbte meine ^rau fi(^ um unb ]§oB ba§ §au^t em)3or, um mir

3u geigen, ha^ fie xxx^i tüeinte. Sie ftanb auf, unb fd^tüeigenb Begannen toir

SSeibe bie ^rBeit, ben 9tofenftrau(^ unb hk ^^rauertoeibe t)on hen öerborrten

^fleifern ^u reinigen.

„@iB 5l(^t," fagte i^
,

„reig' nic^t biefe äufammengerolCten SSlätter aB;
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e§ ift eine flugc 51x1 öon ^au:^en, bie fie fo für il^xe gotnilie juted)! ^emad^t

l^aBen."

©öangclina trat näl^er imb Blidte in bie SSIättc^en tt)ie in ein gernrol^r,

bann liefe fie ben Stüeiß tüieber foüen unb lächelte, ^ein ^Ulitleib aber fül^Ite

fie mit einer 6:|)inne, bie il^re gäben t)on ber ©änle nad^ bem 9tofenftrand§ ge=

f^annt l^atte ; nad^bent fie mit bem 5laf(^entn(^ bieg c^anje fd^öne unb mül^eöollc

SGßer! aerftört l^atte, fachte fie ^u il^rer ^ffed^tfertipng : „£)ie§ töar fein ^^left, e§

tüar eine g^aEe."

i)er ^ai tvax fd§on über bie gelber gebogen, unb bie ^ird^l^ofSmauer !§atte

i^n nid§t oufl^alten lönnen; fein iDarmer §aud^ l^atte taufenb Se5en§formen

3tt)if(^en ben Gräbern erftel^en laffen. Unter bem Steine eine§ na^en @robe§

crblidtte id§ ha^ ^örlperd^en einer braunen @ibe(^fe, fo unbettjeglid^ , ha% e§ Don

SSron^e fd^ien; unb inbem id^ m\ä) IMic, um ha^ bi§d§en @rbe, ba§ j;e|t nod§

@t)angelina'§ 35ater gel^örte, öom Unhaut ju fäubern, bedfte iä) ben (Eingang

eine§ 5lmeifen!^aufen§ auf, in tneld^em leb]^afte SSetöegung l^errfd^te. 2)iefe !lei=

neu @ef(^ö^fe, bie au§ bem @rabe unfere§ tl^euren @reife§ famen, um befd^toert

mit foftbaren Saften tüieber bortl^in prüd^^ufel^ren , fd^ienen eine grage ]^erau§=

3uforbern.

„Slßenn fie un§ anttoorten !önnten!" fagte ßöangelina, bie ben ^Ixä nid§t

t)on htm tleinen fd§tt)aräen SSölfd^cn abtnenbcn !onnte . . .

„60 tüürben fie £)ir fagen, ha% bie lobten unfer ni(^t bebürfen, unb ha^

lüir an unfere ^inber beulen foEen."

^cine 2[Borte traren ernft; aber ber 2^on, mit bem id^ fie au§f:^rad§,

tt)ar lei(^t imb l^eiter, tüie an biefem ^age meine ganje ©eele leidet unb

l^eiter toar.

^eine SOßolle ^^og über unfern §immel, tnir fagten bem lieben SSater 2ebe=

tüo^l unb trennten un§ öon il^m ol^nc Si^merj.

5ll§ tüir bei einem anberen ©rabmal Vorüber gingen, la§ ©öangelina

bzn 5Ramen einc§ öierjäl^rigen ^inbe§, unb fagte betrübt: „5lu(^ hk ^inber

fterben!''

3c^ feufjte: „Seiber, laV £)od^ mein @goi§mu§ fügte f{i)nell mit leifer

Stimme l^in^u, ba% biefe Öefal^r für ^tnei meiner ^inber tiorüber tüar unb

ba§ britte erft nod§ geboren toerben foHte . . . leiber , ja ! Unb iä) feufjte nod^

einmal. 5lber au^ biefer le^te Seufzer öermoc^te meine §eiter!eit nid^t ju

trüben; id^ fteEte mid§ unbefriebigt au§ §eu(^elei; im @runbe mzim^ ^erjeng

öermifete i^ nic^t§.

5lein, iä} l^atte leinen äßunfd^, tt)ir!lid§ gar leinen. 3d§ Mnfd^te einen

.<^naben, ja, biefe Sd^tnat^l^eit l^atte anä) iä); unb tüie um midf) für biefe S3e=

leibigung meiner lünftigen (Snlelin ju beftrafen, beeilte id§ mid^, an meine

2^o(^ter 3u fd^reibcn unb em^fal^l il^r, fid§ gut ju näl^ren, nid^t 3U laufen, hk
^rcp:pen langfam l^inabjufteigen , grofee 5lnftrengungen ^u üermeiben, lurj, tier:=

nünftig ju fein unb fi(^ fonft um 3^id)t§ ^u lümmern.

* *

£)ie bleid^e, junge Butter l§ob ba§ ^ör:perc§en be§ fo lange ertnarteten

lleinen (5^efd^ö^fe§ in hk göl^e unb legte e§ mit großer SSorfid^t auf ben 5lrm
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bc§ (55ro6papa§. 2)amt fagte fie: ,M\i 2)ii aufrieben, $apa?" Unb fte Blirfte

xf)m in bie ^u(^en mit bei* ©etüig^eit, bott fein ölütf ^u lefen.

^er @ro§pa^a anttüortete nid^t einmal; er tüoHte bie !(eine @nMin üiffen,

bie il^n mit groger ^nfmer!fam!eit anfal), unb tnugte nic^t, tüie er e§ mad^en

foEte; er tüollte il^r @efid)t(^en mit ber •5)anb ftreid^eln nnb fürchtete, fie ju

erftic!en; er l^ätte mit feiner loftbaren Saft bur(^ olle 3tntmer loufen, l^ätte

lad^en, l^ätte ttjeinen mögen. ^i§ t)or tüenigcn ©tunben l^atte er in @eban!en

einen )3rä(^tigen jungen geftreid)elt , Mftig, me!^r aB nötl^ig tüar für fein

5llter, mit einem SSäud^lein tüie fein ©rogpapa; unb t)or biefer rofigen 5^eu=

geborenen fragte er fid^, toie er ie „einen Ruberen" !§obe tüünfd^en tonnen.

6eine Q^rau unb fein 6i^tt)iegerfOi^n fallen il^n an unb laij^ten; unb

hk junge 5!Jlutter fragte i^n t)ergeBen§ noc^ einmal: „^^apa, Bift £)u 3U=

frieben?"

5^ein, nein, er \vax niäji aufrieben, unb er fpro(^ e§ au§: „^ä) möd^te fie

!üffen unb !ann ni(^t, be§ (S(^nurrBarte§ ti3egen; iä) möchte fie ftreit^eln unb

barf nur einen ginger gebrauchen; iä) mi3d§te fie nel^men unb mit il^r toeg*

laufen unb !ann ni(^t, tüeil i^ 5lngft ^dbe, ha% fie fi(^ erMltet. Söie foH iä)

alfo aufrieben fein?"

Um ben (5^ro§t)ater ju tröften, fagten fie ilftm, ha^ bie 5leugeBorene ifjm

gana toie au§ bem @efi(^t gefc^nitten fei, bie klugen, hu 6tirn unb felbft bie

5flafe. 2Bie fie mir biefe SSel^auptung toieberl^olen (benn iä) Bin ber @ro§=

t)ater), faffe iä) mir ernftl^aft an hk ^afe, tük um ba§ ^ag ^n nel^men, unb

öerglei(^e fie mit bem !aum erBfengrogen 9iä§(^en meiner @n!elin. ^^ fpiele

ben 6!e:pti!er, be§ ^nftanbg l^alber. ^ä) i^m fogar no(^ me!^r: i^ fe^e l^inau,

ba§ mein ßieBling au^ ein ^i§(^en ber Großmama ähnelt unb ein ^igd^en

ber ^ama unb ein tlein SSi^c^en (tuirflid^ nur ein gana !lein S5i§c^en) bem

S5ater — boc§, bag fie in 2öa!^r^eit eine auffaEenbe 5lel§nli(J)!eit mit mir l^at,

baran ift fein S^^tfel. 6ie fagen e§ ja Me.
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;^n einer le^rreid^en tieimn @d§tift^) fa^t einer ber Bei ben SluSgrabungen

in £)lt)m|)ia Betfieiliöten ^rd^äologen bie S)aten nod^ einmal äufammen, au§

benen ^erüorge^t , ba| im ^Utert'^ume ^JJlarmorftatnen Bemalt tüorben ftnb , inbem

er äugteic^ l)eute 3U biejer ^rajiS, tnenn nic^t äurücfaufel^ren
, fo boc^ il^rer erneuten

^ntüenbung S[Jerfud§e äu toibmen em^jfie^lt. 2)ie§ S5orge^en ift eben fo toid^tig aU
banfengtoertl^. S)ie ficC) l^äufenben ©j^jerimente unferer ^ilb^auer, ©tatuen äu färBen,

unb bie biefen Slrbeiten entgegengetragene Si^l^eilna^me be§ größeren ^uBIicum§

liefen e§ längft tt)ünfi^en§toert^ erf^einen, baß ein f^^i^^ntann fid^ in |}o^ulärer äöeife

üBer bie ©a(^e auSf^räd^e, unb bie 5lrt, tüie bie§ ©eitenS be§ ^rof. Sreu gefc^eT^en

ift, läßt nichts öermiffen unb giBt ^u feiner biffentirenben 5!Jleinung§äußerung S5er=

anlaffung.

5lur fd^eint ber 3:itel ber ©(^rift nid^t ganj bem 3U entf))redt)en, mag" fie (unferer

5Jleinung narf) menigfteng) enthält. S)ie f^rage „©oEen mir unfere ©tatuen Bemalen"

umfaßt fo aEgemein gefteEt fe^r üiel. @§ fönnte barin liegen, oB, menn ba§ ^rincip

ber 5U Bemalenben ©culptur al§ ba§ richtige anerlannt merbe, e§ nid^t in§!ünftige aud§

als ba§ maßgeBenbe ^inäufteEen fei; oB ber ©taat, al§ oBerfter .^rieg§^err in (Sr=

äiel^ung be§ ^olfe§, feine ße^ranftalten nidf)t etma in biefer ütid^tung nun 5U birigiren

'^aBen bürfte; ja, oB nid^t öor^anbene ©tatucn nad£)trägli($ äu Bemalen feien. ^e=

5ei(^nenb ift , baß , menn mir öerfd^iebene , burif) ^rof. ireu^S ©d£)rift i§ert)orgerufene

3leußerungen äufammen^alten, fein S3ortrag entf(|ieben al§ ein Sl^^ell an§ ^publicum

aufgefaßt ju merben fi^eint, bie Bisherige ^rajiS ber unBemalten 5!Jlarmorftatue 3U

öerlaffen unb 3U ber ber Bemalten üBer^ugei^en. ^nbem man, mie ba§ bie ^rt ber

l^errfd^enben Generation ift, bie legten ßonfequeuäen al§ bie ^unäd^ft liegenben au§=

fiprid^t, fteEen einige SSemunberer ber neuen ©tatuenmalerei bie „Bunte ©tatue" Bereite

al§ ba§ ^latürlic^e i^in unb fe^en ha^ ©intreten ber 5Zeuerung nur nod^ al§ eine

^rage ber !^txt an. 2Bir l^aBen ein üted^t alfo, biefe Qtii aU Bereite aBgelaufen an=

3ufei§en unb un§ eine S^orfteEung Don ber neuen ©culptur ber gu^u^ft h^ Bilben. S)ie

aEerle^te ßonfequen^, nad§ ber eBen Bef|)rod^enen legten, mürbe etma ein 9teid§§tag§=

Befd^luß fein, bem^ufolge innerhalb einer Beftimmten ^^rift unfere ©tatuen 3U Bemalen

mären. 2)ie SBilbfäule Goetl)e'§ mit Blauem j^xaä unb gelben §ofen mürbe bie in

biefem ^^aEe miffenfd§aftli(^ nad^jumeifenbe, !aum 3U umge^enbe garBeuäufammenfteEung

fein, ba Goethe im Söert^ercoftüme in SGÖeimar eintrat unb fein @runb öorläge, ber=

gleid^en f^inger^eige ^u öerfd^mä'^en. SBir möd^ten nid^t, baß man bie§ ööEig aU
©d^era nä§me : ein anbre§ SBeifpiel mirb bieEeid^t beutlid^er mad^en ma§ gemeint fei. ^ie

Befte 3lrBeit — ober eine ber Beften 3lrBeiten — eine§ l^eute in unferer TOtte leBenben

SSilb^auerS ift bie in ber 5^ationalgaEerie fte^enbe |)alBftatue eine§ unferer erften

^.aler. ^^e'^men mir an, bie SSerliner ^ünftlerfd^aft , bie ja bie ^fleigung ^at, in

folibarifd^er äBeife einjutreten, gelangte früher ober \p'äkx in i^rer ^Jlajorität p ber

UeBerjeugung , unBemalten ©tatuen fe^le etma§. ?lu§ge]§enb ^ierbon unb in ber

?lBfid§t, ba§ 5lnbenfen ber Beiben 5Jleifter gu e^ren, Befdfilöffe man, ba§ fie Beibe in

fo eminenter Söeife repräfentirenbe äöerf nadCjträglid^ 3u färben. ®er S5erlauf mürbe
etma ber fein, baß einer ßommiffion bie §lu§fü§rung be§ S3efd§luffe§ übertragen

^) ©ollen wir unfere ©tatuen Bemalen? 6in SSortrag t)ou ^rof. Dr. ©eorg Xreu,

2)irector ber föuigl. fäd^f. 5lutifens unb ^Ibgußfammtuugen in ^re§beu. 33erlin, ^. Oppeu'^eim.

1884.
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uiib tjon btcfev ^unäd^ft feftgeftellt tüürbc, imd) ^JJla^gaBc tücld^er ^jerfönüd^en (5r=

inncrungen uub ^ortvätg btc färben ju it)äl)(en tüäxm. ©obann, tuen man mit ber

2(u§fül)rung betrauen nioUte. ^^Ibäun^enbcn njürbe biefe Ie|te äöei^e be§ äßerfeS bann
überl^anpt ntd^t met)r fein, tüdä)t^ in feierlicher ©i^ung baranf bem publicum über=

geben nnb gen)i§ nun aEgemeiner Ueber^eugung nac^ mit neuer f^nfc^e tüirfen n)ürbe.

äöarum nad^ biefem S3organge nid^t bie übrigen ^armorftatuen S3erlin§ nachfolgen

(äffen? ßJan^ abgefeT^en baöon, ba§ ben antifcn 3öer!en unb ^bgüffen ber ^Jlufeen

bie bunte ^Jiac^taufe längft ju 2;^eil geworben tü'dxt.

^flur (Sin§ n)ürbe an(i) bann aber, nadibem bie frö^üd^e garben^rad^t fo in

S)eutfd§(anb eingebogen unb — ttjie ja wo^t nad^^ntoeifen nid§t fd^toierig fiele — auf

bie Öemütf)§ftimmung be§ S3olfe§ einen erfrifd^enben unb erlieiternben @influ§ gehabt

^ätte, 5u ^at^benfen 5lnla§ geben, äöä^^renb äu beiben ©eiten ber poll)d§romen

bleuen äöad^e bie ^olt)d^romen gelb^erren ftänben unb n)eiterl)in bie beiben bunten

§umbolbt§ in Treuerem ^lan^e fid^ erhöben — e§ UJürben o^ne 3^^^!^^ ^^^ ^^^

3lmorettengru^|)en be§ gtoifdCien i^nen liegenben %t)ox(^ ber UniOerfität naturgemäß

gefärbt toorben fein — : toaS toäre mit ^-riebrid^ bem trogen unb mit SSlüd^er nebft

'^or! unb @neifenau anäufangen, bie monoton buuM fid^ gegenüber erhöben? Ratten,

mürbe nun bei ben ^ele^rten angefragt n^erben, bie ^Iten too^l ani^ i^re SSron^en

gefärbt? 2Bir toiffen ja, baß in 3lt]§en bie SSron^eftatuen t)on Qdi 3U 3^^^ gefalbt

tourben: toäre bie§ etn)a beT^ufg farbiger Oj^birung gefd^e^en? Unb bie @lfen=

beinftatuen? SGßurben audl) biefe gemalt? ^^ibia§^ £)lt)m|3if(i)er 3fu§, über beffen gute

ßonferbirung bie 9Zadl)!ommen be§ 5[)leifter§ ^u tüad^en l^atten : tourbe biefer bon S^^^
3U ^dt aufgefärbt? S)o(^ mir tuoHen ben pfünftigen Generationen überlaffen, \iä)

i^re ^nfi^auungen ^ier felbft au bilben. äöie aber? — fragen mir ^eute, mo biefer

@egen nod§ nid^t über un§ ge!ommen ift — nad^tröglid^ : färbte man alle 9Jlarmor=

ftatuen o^ne Unterfd^ieb imTOert^ume? ©inb feine nad^^umeifen, bei benen bie§ nic^t

gefd^al^? 2öar bie S5enu§ t)on TOlo 3. 33. in ben erften :^al|r^unberten i'^rer ©inften^

mit f^arbe bebecft? Sßar bie 6;a|)itolinif(^e S^enuS, bie bod^, tüie e§ fdlieint, für fom=

menbe ;Sa^rtaufenbe abfid^tlid§ in eine 5lrt Grab eingebettet tt)orben mar, au^

bem fie, bi§ auf bie ^lafenfpi^e unberle^t toieber ^erborging, bemalt ober maren hoä)

©)juren bon garbe an i^r fi(|tbar? Söäre unter garbe nid^t bielleid^t — mie fd^on

Öfterg geltenb gemad^t UDurbe — bei bielen antuen ©tatuen nur ein geUiiffer 2^on 5U

berfte^en, ben aud^ i^eutige S5ilb^auer mit 2:^ee, Kaffee ober anberen leid^tfärbenben

©toffen bem 5}larmor berlei^^en, um i^n ettt)a§ toärmer 3U mad^en? Söietoeit barf

au§ ben borl^anbenen ^arbenreften überhaupt auf aEgemeine SSemalung ber ©tatuen in

antüer 3^it gefd^loffen toerben? färbte man, mie man ba§ .&aar unb anbere X^exU ber

©tatue bergolbete, bieEeid^t nur bie Gemänber? Gehören bie gefunbenen f^arbüberrefte

ber urf^rünglid^en S5emalung an, ober finb fie nic|t bieEeid^t ber ungefdf)tdtten ^2luf=

frifd^ung fpäterer Seiten ^u^ufd^reiben? Se^en mir un§, ba l^ierauf bie ^ntmort !aunt

äu geben märe, in anberen ^dkn um. ^d) fpringe taufenb unb einige ^a^re bortbärt§

;

tüir ^aben im berliner Äupferftid^cabinet bemalte gjemplare 5£)ürer^fc^er (3tid§e, bie

im Sa'^r^unbert i^rer ©ntfte^ung forgfältig unb fein ausgeführt toorben finb : ^at

S)ürer fie felbft bemalt? Ober finb fie na^ feinen eingaben bemalt morben? §atte

er hex feinen ©ticken eine iöemalung al§ le^te S5oEenbung im 5luge? @|)ringen mir

nod§ ein ^aar iSd^x-^unberte ber Gegenmart p: ba§ SSerliner ^u|3ferftid^cabinet

befi^t einen fd^önen 5lbbru(f be§ 5JlüEer'fc^en ©tid§e§ ber ©iftinifd^en ^abonna , bor

S5oEenbung ber platte abgezogen — : ba finb bie f^üße ber ;^ungfrau mit einem

leidsten Stimmer bon 9ftot| übergangen: foEte bie 5lbfid^t borgelegen l^aben, ben

ganzen ©tid^ au bemalen unb ^üEer bamit eine Reform beg ^u^^ferftid^eö bor=

geliabt ^aben?

3Bie toürbe ein folc^er bemalter ^upjerftic§ mirfen?

Gerabe fo mie eine bemalte ©tatue.

@g ift bon benen, bie ba§ SSemalen ber Statuen am liebften bieEei^t gleid^

äu einer nationalen ©ac^e mad§en möd^ten, mit @m|)l)afe auf bag Quattrocento ^in=
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getütefen toorben, al§ au(^ in S)eutfc^lanb bie Äird^en öoE Bemalter ©tatuen ftanben,

bie Berül^mten liöl^ernen ,ßö^m"
,
gegen bie ber ©turnt in ben stoan^iger Sal)i:en be§

^eformation§äeitalter§ 5umeift gerichtet toax. S)a fel^e man ja, mie hu Semalnng
ber ©culptur fo red^t au§ bem ^er^en be§ S5olfe§ fomme. SßiE man auf bie ^rage,

ob toir unfere ©tatuen bemalen foEen, in ber %^at eine erfc^ö^jfenbe ^Inttoort, fo

ttjenbe man bie SSlicte öielme^r auf bie bilb^auerifc^e ^robuction ber brei ^ai)x=

T^unberte, in bereu mittelftem bie großen italienifc^en ^leifter blühten. ;3talien toax

ber^eit angefüEt öon Bunten ©tatuen. äöa§ ^eute noc^ baöon übrig ift, ^ai)li taum
nod§ unb fte^t un§ bod§, freunblid^ Ö^uug an bie alten Seiten erinnernb, üBeraE

no4 iu t^üEe öor klugen: bie Bemalten Sterracotten , bie Buntglafirten ^eiligen unb

^orträt§, bie farBenrei($en Ornamentftüde inner^alB unb au§erl)alB ber Käufer;

tna^ bie eilten tüoEten unb !onnten, too fte ©tatuen Bemalen, ift BeinaT^e gleid)=

gültig, tüenn toir bie§ tuunberBar U)ir!enbe ^tenaiffancematerial in SSetrai^t sieben, üon

bem ba§ berliner ^ufeum au^reic^enbe 50^ufterftüc!e jeber 3lrt Befi^t. Sßarum benn

nun aber, ba man im Cinquecento bie natürüd^en ^^fli^Öfn mit fo ft(^erer %eä}nxt

unb in fo üBer^eugenber Söaljr'^eit auf 3öer!c ber erl^aBnen Silbnerei ju Bringen

tougte, ba bie öerfd^iebenen ^ünftler, bie ben ÜZamen beEa SftoBBia tragen — unb

öiele anbere ueBen i^nen — gerabe^u ent^üdenbe 5lrBeiten biefer 5lrt l^erOorgeBrac^t

§aBen, marum ^aBen bie großen 5)leifter borf) nie baran gebadet, il^ren ©tatuen bie

gleiche äßol^lt^at angebei^en ju laffen? 2öie mürbe ^JJlic^elangelo'g 53lofe§ mirfen mit

p^eifd^farBigen ^rmen, bun!lem ober ^eEem SSarte unb ben 2:önen auf (Btixn unb

^flafe, bie eine ^u^manberung burc§ bie äöüfte hoä) oline S^^if^^ ^^^ M Brad^te,

ober — um aud^ ben ^bealiften ba§ Söort ^u laffen — mit nur ^art gerottetem

f^-leif(^ , aber jebenfaES mit Bunten ©etoänbern unb aufgemalten 5lugenfternen ? Unb
mie bie T^ingeftreÄte 5lurora auf bem ©arfo^^age öon ©an ßoren^o? 5}Ud^elangelo

^ätte ja mit ber l)öd^ften S)elicateffe l)icr üerfaljren tonnen, ^m ,§anb5ei(^nung§=

^immer ber ^lationalgaEerie ftelit ber ^}larmor!o:^f einer fi^önen i^rau, ben ein moberner

Äünftler gemeißelt unb meniger mit i^arBe Bemalt, al§, man möd^te fagen, ange=

Blafen ^at : 5lnbeutungen leidster, eleganter 2^i3ne, buri^ bie ber toei^e 50^armor üBeraE

burd^leud^tet, fo ba§ bie gebrochenen Söne l^armonifd^ pfammen!lingen. @ine ©pielerei

t)on anmutljigem Effecte, ^n anberer äöeife ift ba§ ^roBlem Oon einem anberen

SSilb^auer tür^lid) angegriffen toorben, ber ben Marmor erft öergolbet unb auf ba§

gläuäenbe Ö^olb greEe f^arBen, eBenfaEö ettna§ burd^ftd§tig aufgetragen, 5<^t. (^'m

großer ^aler, ber ^ugleid^ SSilb^auer, !önnte ja fein feinfte§ ^unftgefü^l i^ier malten

laffen. Söariim l)at 9Jlid§elangelo, ber bodf) ein ^aler mar, nie baran gebadet? Unb
mürbe einer unferer 33ilbl^auer erften 9^ange§ feinen arbeiten eine 3^3^^^ ^W^ ^^^

münfd^en ?

^öd^te gerabe öon biefen Mnftlern ^eute etma§ 3ur SBele'^rung be§ ^uBltcumS

au§gef|3ro(|en merben, ba§ in feiner §aft auf neue @efi(^t§^3un!te ben Glauben ^egen

!önnte, fie felber öerlangten nid§t§ S5effere§ al§ bie neue 5lera ber Bunten ©cul^tur

unb in ilirem ^ntereffe fei je^t für bie „gefärbte ©tatue" gu agitiren.

äßir eiiauBen un§ 3U folgenben ©ä|en p Belennen.

i^emeljr ein SSilbl^auer in bie ^liefen feiner .^unft eingebrungen ift, um fo meT^r

mirb er hu natürlid^e Söei^e beg ^armor§ äu fd^ä^en miffen. ^t ebler ber uuge=

färbte, reine ^Jlarmor ift, um fo leut^tenber mirb bie ^ad^t be§ Äünftler^ ^erOor=

treten, ben tobten ©tein mit ßeben p erfüEen, unb ben o^ne $upiEe unb 5lugenftern

ftarrenben ^armoraugen SSlid unb ßeben 3u berlei^en. S)er (^eift be§ ^ünftler^

BeleBt h^n reinen Marmor, toie er bun!le SSronje ober blei(^e§ ©IfenBein gum ßeBen

ermetft. äßo ber Befeelenbe @eift be§ ^ünftlerö fe^lt, ba mirb feine aufgetragene ^arbe

feinen ©tatuen öerlei^en, ma§ er i^nen o^ne fie ni(^t ju geBen Oermod^te. äöürbe bie

5Jlobe Bei un§ einreiben, ©tatuen ju Bemalen, fo mürbe ben 35ilbl)auern erften 9f{ange§

bie ^ele.gen'^eit genommen merben, ju geigen, ma§ fie Bei ^öd^fter Slnfpannung afier

Gräfte Vermögen. ^. ^. i^.

©eutfa^e Kuttbfa^au. X, 8. 20
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33 er litt, TOtte %pxii.

fSox fed§§ Söoc^ett tttit 196 bi§ 197, öor öiev SÜod^ett ttttt 203 bi§ 204 ttotirt, ift

bet ruffifc^e ^a^ierrubel toäl^rettb be§ testen 5}lonate§ auf 209 big 210 ^fettttige,

b. 1). auf etttja 70 ^rocent |eine§ ^lenutcert^g geftiegen. 5!)lit biefer Si^tx ift ba§

2Befeutli(^e beffeu gefagt, U)a§ über bie allgemeiue |)olittfc^e Sage biefeg ^al 3U fagen

tt)äre: SSefeftiguug be§ f^riebeng uub ber f^riebengfid^er^eit im öftlidCien uub tnittlerett

©uro^a. S)arauf aber fontmt e§ in unfern Sagen pne^menber innerer ^^räoccu^ation

ber ßulturlänber be§ SöeftenS toefentlid^ an. äöäl^renb fonft bie 5!Jleinung toar, ber

^üttbenbe ^^unfe tt)erbe toeftlic^ bon ben SJogefen in ba§ euro|)äifd§e ^uttierfa^ gc=

ttjorfen unb bon bort au§ ber Dften in 33ranb geftedt merben, miffen "mix feit

nä(^ften§ fünf ;^a^ren, bafe ba§ umgefelirte S^er^ättnife ba§ toaljrfd^einlicfiere getoorben,

ober — um bie (Baä)t in bie neuefte S5eleud§tung ^u rüden — geto ef en ift. S)ie ruffi=

fd^en ßourfe reben bie Söa^r^eit, menn fie bon nichts al§ bon june^menber SSefeftigung

ber t5^ieben§ftintmungen in ber öftlid^en Hälfte be§ Söeltt^eilS berict)ten. Unter ^it=
n?ir!ung be§ ruffifi^en S5otf(^after§ am golbenen <&orn ift ber 3n)ifd§en ber Pforte unb

bem ö!umenifd§en ^atriar(^ate au^gebrod^ene ©treit fottieit beenbet Ujorben, ba§ ber

formelle 5lbfd§lu§ be^felben bei bem britten Factor, ber ö!umenifd§en (St)nobe liegt.

^n ben e^emal§ tüt!if(f)en S5afallenftaaten fie^t e§ ruhiger benn feit ^a^ren au§;

§err ^onin ^at ba§ Sanb, bem er bie Un^ufrieben^eit feinet (Sebieter§ pm 33ett)u§t=

fein bringen foEte, toieber berlaffen, um fid^ ^ur ülüdfe^r auf feinen brafilianifd^eu

Ruften bor^ubereiten, unb ©taat^raf^ ^erfiani, ber <&errn S^onin nad§ Gräften in

S5elgrab fecunbirt ^atte, ift f(^on feit einiger Qät mit ber ©(^nüriing feinc§ üleife=

!offer§ befd^äftigt. — @ntf^red§enb biefer äußeren 5lbrüftung fd^itft fid§ aud^ bie

f(att)iftif(^e Petersburger ^reffe an, i'^re f^rieben§einrtd^tungen 3U treffen, b. '§. bie

bisher auf SSerlin unb Sßien öifirt gettjefenen ^efd^ü^e auf ben „inneren S)übper',

auf bie fremben Elemente in ben ttjeftlid^en (Sren^b^^obin^en ^n rillten, um int .^leinen

5U beginnen, toaS fid^ im ^ro^en nod^ nid^t burd^fü^ren lägt. SGßarfd^au foE einmal

tüieber im <g)anbumbre^eu au§ einer bolnifd^en in eine ruffifc^e ©tabt bertuanbelt

tüerben, in Sittauen bem tro| aEer @emaltma§regeln aEmäd^tig gebliebenen ßateiner=

tl^um (ber polnif(^=!at^olifd^en Äird^e) ba§ ßeben§lidt)t au§geblafen merben, — ben

©i^ be§ beutfd^en Uebel§ in ben Oftfeebrobin^en ßit)=, @ft= unb ^urlanb aber glaubt

man in ber 2)orbater t^eologifd^en ^^acultät entbec^t 3U ^aben, ber bie ^ublicifteu

be§ „^otDoje SGßremjä" in irgenb einer t)on ben ^räueln be§ SOßeftenS unbefled^t ge=

bliebenen ^robin^ialftabt (S^ro|ruglanb§ eine neue ©tätte gu bereiten münfd^en. ^Eeö
ba§ ift fd)on bagemefen, me^r mie einmal bagehjefen, auf bie 2^age§orbnung aber

immer nur gefegt toorben, föenn ber «SlatoiSmus auf bie ©rfüEung ber „größeren

unb tüid^tigeren" 5lufgaben ^eitm eiligen S^er^id^t leiften mußte, ju benen er fid^ am
golbenen .g)orn unb an ber unteren S)onau berufen glaubt. S5on fübflamifd^er ^oliti!

tt)oEen Äaifer 5llei*anber III. unb beffen biplomatifd^e 3tatl^geber ^ur S^it fo menig
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!)ören, bafe nid^t einmal feitenS bei* 9lä(^pet§eiügten an ber für ben ^ai b. ^. ]6e=

tjorfte^enben SöieberBefe^ung be§ @eneral=@out)erneur|3often§ in $§ilit)|)o^el leB^afterer

^ntl^eil genommen p merben fc^eint, unb bag bie gropnlgarifd^en SJerfnc^e, Bei biefer

ÖJetegen^eit bie Söteberbeteinigung ber burd^ ben SSerliner ©ongreg üon einanber ge=

trennten Beiben altbulgarifrfien ßänber anf ba§ 2;a:pet ^u bringen, noEftänbig ge=

f
(^eitert finb. S5on ber nod^ üor einigen 9}lonaten öiel Befproi^enen oftrumelifd^en

(5;anbibatur be§ ^rinjen ^eter ^arageorgen)itfd§ ift mit feiner ©itbe me^r bie Ütebe

gettjefen, — alle Söelt mad;t ftd) öielme^r baraiif gefaxt, bie S5oEmad§ten be§ f^ürf^^«

2}ogoribe§ öerlängert p fe'^en, — beSfelben dürften Söogoribe§, mit beffen Un3ut)er=

läjfigfeit Sftuffen, dürfen, ^ried^en unb ^Bulgaren glei(^ ja^lreii^e Erfahrungen gemacht

Ijaben. — EBenfo fc^eint ber Streit üBer bie SöieberBefe^ung be§ feit ^a^reSfrift

erlebigten ^atriard^euftu^le^ öon @tfc§miafin (bem auf ruffif^em @eBiete Belegenen

^om ber gregorianifc^en ?lrmenier) in frieblidfie 5ßa^en geBrad^t toerben ^u fotten. 5£)er

mit bem ftol^en 2;itel eineg ,^at^oli!o§ gefdfimüdte ^öd^fte ^eiftlid^e biefer (SlauBen§=

gemeinfd^aft lüirb Befanntlidt) t)on einer TOnberT^eit ruffifd^er unb einer ^[Jlel^rl^eit türüfd^er

äemeinben getoä^lt unb t)on bem ^aifer t)on S^tuglanb Beftätigt. ®a bie (5timmen=

üert^eilung nad^ bem ruffifd^en 9teglement für bie gregorianifd^e .^iri^e anber§ feftgefteEt

ift, al§ nad§ bem entf^red^enben türüfd^en SSerat öon 1869, unb ba Beibe X^tiü auf

i^rem guten Üted^te Beftel)en äu toollen erttärten, ^atte 9tu§lanb mit ber t)oEftänbigen

^Äugfd^liegung ber tür!ifd)=armenifd^en S)iöcefen unb mit einem ©d^i^ma gebro^t,

tt)el(^e§ ben f^ortBeftanb unb bie (Sinljeit ber feit ijier^e^ni^unbert ;^al^ren Befte^enben,

t)on Tregor bem ßrleud^teten Begrünbeten armenifd^en ^ird§e in§ «gerj getroffen unb
bie 35erf(^mel^ung ber ruffifc^en S)iöcefen berfelBen mit ber ruffif(^en ©taat^Ürd^e ju

einer Biogen f5^rage ber S^^t gemad^t ^fttte. DBgleid^ 9tu§lanb al§ ^el^err-fd^er be§

t)on (Tregor felBft 3um armenifd)en ^Jlationalljeitigtl^um er^oBenen Älofterg ijon ©tfd^=

miafin unBebingter SSe^errfd^er ber Situation ift unb oBgleid^ bie Pforte fid) ber ©ad^e

il)rer armenifd^en Untertanen t)on jel^er nur l^ödtjft lau angenommen, ja bie fe|)ara=

tiftifc^en SSeftreBungen be§ elirgei^igen (Sr^Bifi^ofg öon Silicien äiemlicl unt)erT§ol)len

Begünftigt l)at, tniE man e§ aud§ ^ier ni(^t pm ^eugerften tommeu laffen, fonbern

eine SSerftönbigung mit ber in 6onftantino|)el üerfammelten armenifd^en 5^ationalft)nobe

anftreBen. — 5luf ber gefammten, burd§ ^mei Söeltti^eile gezogenen ßinie ber ruffifd^en

ausmärtigen ^oliti! toirb ^rieben unb ni(|t§ aU i^rieben ge|)rebigt, — ben im i^nnem
fortbauernben ©aber ber Parteien unb ber öerfc^iebenen S5öl!erfd)aften aBer fud§t man
mit mi)glid^ft bid^ten ©d^leiern ju öer^ängen. 5luf ber 5tage§orbnung ber tnbuftriellen

unb merfantileu i^reife fte'^t ba§ S^erlangen nad^ @rl)ö^ung ber .<pol3= unb (äifen^ötte,

t)on einer ^ortBetoegung auf bem 2öege ber S3ertoaltung§reform tierlautet aBer feit ^o=
naten ni(^t§ me^r. S)er bor einigen 2öod§en öerftorBene ^ieftor ber §of= unb ©taat§=

mdnner alter ©d^ule, @raf ?lblerBerg, ift am @nbe feine§ auf 94 i^a^^re geBrad§ten

SeBen§ S^uge einer ^eriobe be§ SBe|arren§ unb 5lBmarten§ getoefen, toie fie in ber

neueren ruffifd^en ^efd^id^te nur ein Mai, mä^renb ber ^toeiten |»älfte ber Sftegierung be§

.^aifer§ ^JH!olau§ unb be§ t)on 5lblerBerg geüBten, üBrigen§ 5temlid§ Befd^eiben getoefenen

@influffe§ erlebt toorben toar.

i)ie Beru^igenben Söir!ungen ber t)on bem ©t. ^^eter^Burger SaBinet geüBten

^Bftinen,^=^oliti! "^aben \\ä) in bem gefammten, öon Sluglanb be|)enbirenben Süboften

be§ Söelttl)eil§ geltenb gemad^t. ©elBft ber niemals ftiEefte^enbe ^flationalitätenftreit

in Defterr ei (^ = Ungarn beginnt milbere ^^ormen auäune^men. S5on ben rumänifd^en

unb ferbif^en ^arteifül^rern in ^eft ^eigt e§, bag fie eine S^erftdnbigung mit ber

Ülegierung anftreben ; au§ S5o§nien treffen !eine anberen al§ beru^igenbe 9la(^rid§ten ein

unb um nii^t ööttig brad§ gu liegen, ^aben bie T^eiplütigen magt)arifd^en Patrioten

an einem. S^^fd&enfatt britten 9tange§, ber Ijon bem nieberöfterreid§ifd^en Statthalter

angeorbneten gefunb^^eitg^oli^eilid^en Unterfud§ung be§ i)on ^repurg nad§ äÖien !om=

menben Sd§la{^tt)ie^§, ^u einem 3^ttung§!riege S5eranlaffung nehmen muffen. — ^iegfeit

ber ßeit^a ift man nad§ toie tjor mit ber 3luffud§ung ber ^äben befd^äftigt, tüeld^e bie

Söiener unb ^efter 5lnard§iften mit beutfd^en unb fd§tt)ei5erifdC)en @efinnung§genoffen

20*
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gcfnü)3ft l)attni, um mit rcöolutionärem ^Xu§I)ängefc^itbc S5erBrec§en ber gcmeinften

5lrt äu öerbecfcit. ©eit man fid^ aud) in ^cnf, Saufanne unb ^ctn ju ^JJta^regeln

geöen bcn ^ipraud^ be§ "i^lftilrcc^tg cnifd^lojicn X)ai, ift in äöien ber äßiberf^rud) öegen

bcn feit bem 30. Januar b. ^. über bie 9{eid^§!)au)3tftabt tjer^ängten 5lu§nat)me^uftanb

tjottftänbig öcrftummt unb bon ben cifxigften (Gegnern biefer ^[Jta^regel ancrfannt Ujorben,

ba^ man e§ mit 5Iu§na^me3uftänben 3U t^un gehabt l)al6e, bie if)xt^ Ö5(eid)en ^öd^ftenö

in ^tiant) au finben tjermöd^ten. — 5ßon bem Fortgänge ber fo au§ft(^t§t)oU Begonnenen

fociatreformatorif(^en ^efe|gebung§art ber öftcrreic^ifd^en 9tegierung ^at bie Stu^entoelt

feit bem ^af)xt^tüedt)]d nichts rm^x ju §ören bekommen. S)er Wiener 9leid§§rat^ ift

in bie f^erien gegangen, o^ne bafe i'^m über bie 2:T§ätig!eit ber mit ber Prüfung
be§ Unfallt)erfi^erung§=(^efe|e§ beauftragten ©ommiffton auä) nur SSeric^t erftattet

ober ba§ fold^er ^Berid^t »erlangt tüorben tüäre. SJorgängen öon größerer S5e=

beutung ftnb tnir aud^ auf bem rein :poIitifc§en ÖJebiete nid)t begegnet. 5[)er bei @e=

tegeuT^eit ber S3ubgetberat^ung aufgetaud^te Eintrag be§ 5lbg. 9ftu§, ha^ .^önigreid)

SBö^men unbefd^abet feiner abminiftratiüen ©in^eit unb be§ ^ortbeftanbeg feiner 9fte^rä=

fentatit)=(Sinrid^tungen in brei f|3rad§lidf) gefd)iebene S3e5ir!e (einen beutf(f)en, einen C3ed^i=

fc§en unb einen gemifdf)ten) gu aerlegen, ift tro^ — ober tnegen ber itim ju X^tii

geworbenen günftigcn 5lufnal)me ad meliores fortunas Vertagt tüorben. ^an ttJiE auf

bie ©ac^e äurüdfommen, tüenn bie burc§ ben SBurmbranb^fd^en Eintrag auf 5lner!en=

nung ber beutfd^en @taat§f|)rac§e erzeugte Sen:)egung ftdf) gelegt unb bie im cjecliifc^en

Sager angeblid) bemerfbar getoorbene t)erfö^nlid)e (Stimmung an ^eftigfeit getüonnen

l)at. 5ln ber gttJedmä^igfeit biefer @ntfd§lie§ung barf ge^toeifelt ttjerben, nad^bem bie 5^eu=

n)a^len für bie ^rager ^anbel§= unb @ett}erbe!ammer bie Unöerfö^nlid^feit beg nationalen

@egenfa|e§ in Äö^men abermals befGeeinigt unb neue§ Oel in ba§ niemals eiiofd§ene

f^euer gegoffen ^aben. ?Xuf ben ütu^^fd^en ^lan ift man, nad^bem $rag ber <Bä)au=

pla| neuer Ä'äm|)fe getoorben, aud^ in ber treffe nid^t lieber aurüctgetommen. 2)afür

gibt man fid^ im beutf(^=liberalen Sager neuen Hoffnungen auf einen aEgemeinen

Umfd^tüung im Sinne be§ 6entra(i§mu§ ^tn, beffen Sln^eid^en ^unäd^ft in ^äliren

bemer!bar geworben fein foHen. Um biefer Söenbung p §ilfe ju !ommen, ben reinen

f^öberaliften ben S5oben abaugetoinnen unb bie benfelben uielfad^ afftmiltrten, !ird§=

li(^=!at^olifd^en Elemente für ben „üteid§§geban!en" gu geuiinnen, ^at ein S^^eil ber

beutfd^liberalen ^reffe 3Beftöfterreid^§ ©^onung ber i^ntereffen be§ (5leru§ gelobt

unb eine ma^boHe SSe^anblung ürd^lid^er f^ragen empfohlen. Söäre biefer gute ütat^

nid§t au elfter ©tunbe ert^eilt toorben, fo fonnte berfelbe öon ^u^en fein — "bei ber

§eftig!eit unb |)olitifd^en ^uraatl)mig!eit ber SSet^eiligten ift aber Ujeber auf confe=

quente SSefolgung benfelben nod^ über^au)jt auf baSjenige 5Ra§ üon |)olitifd§er

51üdf)ternT§eit ^u red^nen, beffen e§ aur 5^uparmad§ung einer „Söenbung" bebürfte.

Unvermittelt tioit bie Uebergänge t)on §offnung§lofig!eit an 3ii^ßi^f^tli{|!eit fteEen

ftd§ aud^ bie ©timmungSumfd^läge jenfeit ber bö^mifd^en S3erge bar unb nur barin

ift ber beutfd^«öfterreid§ifd§e Siberali§mu§ bisher confequent geblieben, ba§ er bie jlrag=

tüeite augenblicflid^er (Srfolge überfd^ä|te unb in guten Slagen nid^t 5[Ra§ ^u galten

nju^te. — ^m Uebrigen ift auf bie |)olitifd§e ^etter!unbe, in§befonbere bie i3fter=

rei(|if(^e, nod§ n)eniger ^u geben, tnie auf bie ^5t)fi!altfd§e. ^Inaeid^en einer bet)or=

fte^enben „Söenbung" finb öon überfid^tigen Seuten feit bem erften iage be§ 5Jlini=

fteriumS iaaffe beobad^tet, fo ^ufig unb fo auöerfid^tlid^ öerlünbigt toorben, ba§ bie

^rognoftüer berfelben ein eigentlid§e§ publicum nic^t melir befi^en. S5ermöd^te man
öon ber ©rfa^rung au lernen, fo mü^te man fid^ überbieS fagen, ba§ für bie blei=

benben ;Sntereffen be§ ^aiferftaate§ bie Söeiterfü^rung ber begonnenen ©ocialreform unb

energifd^e ^3lu§nu|ung ber günftigen Sage im Orient ungleid^ ri(^tiger fein n)ürben,

aU auf rein :|)olitifd§em ©ebiete anaufteÖenbe ©j^erimente. Sie^e man fid§^§ ange=

legen fein, bie ^aä)t be§ tjerf^rod^enen, aber immer nod^ nid^t begonnenen 5lu§baue§

ber S3al!an=(£ifenba'§nen unb ber nad§ ©aloniti fül^renben Sinie nad^brücElic^ in bie .g)anb

au nehmen, fo n)ürbe ba§ nid^t nur ber internationalen ^ofition, fonbem augletd§ ber

inneren Kräftigung ber ^ab§burgifd§en ^onari^ie a« @ute fommen unb bem beutfdfien
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Elemente (SJelegen^eit Bieten, feine UnentBe'^rlid^ifett |jra!ttfc^ ju Betoeifen. <Bo lange

Oefterreic^ feine ^Jrofemad^tgfteUung h)ir!fam Be^^auptet unb fo lange e§ für bie

©i(^er^ett be§ 3öelttl^eil§ unentBe^rlid) BleiBt, tüirb ber SSeftanb biefe§ @taate§ öon

bem |)aber feiner S^ölfer nic^t erfi^üttert tüerben unb ba§ (Sett)i(^t feiner ^affe
ftarf genug fein, um bie tüiberftreBenben Elemente unter ba§ @efe| ber ©c^Ujere äu

Beugen.

2Öa§ fid^ UJä^renb ben legten SBoc^en im ©üben unb Söeften be§ 3öeltt^eil§ 5U=

getragen l§at, ift in ber ©umme n)enig erquidlic^ genjefen. ^n Italien ^at ftd§ eine

ber TOnifteröeränberungen boE^ogen, bie ber ©^jrai^geBrauc^ al§ ^rifen 5u Be5ei(^nen

;pflegt, oB fie mit naturgefe^lic^en S5eränberungen be§ ©taat§!ör|)er§ gleid§ nid§t ba§

minbefte gemein liaBen. ^4^eriobifd§ füllen bie einzelnen ßoterieen, au§ meldten bie ^jarla=

mentarifi^e ^e^r^eit in Sftom äufammengefe^t ift, ba§ ^ebürfnig, i^re 5lnf|)rü(^e auf

einen $la^ am ^iniftertifc^e auf Unloften ber ©a($e, ber fie ^u bienen öorgeBen, geltenb

5U machen, firf) gegen bie 5Jlänner aufzulehnen, bie fie eBen erft in§ 5lmt ge^oBen

Tratten. 5)iefe§ ^^al ift e§ ber Unterri(^töminifter iBaticelli gemefen, ben man imter

ben nid^tigften SSortüänben Befeitigt ^at unb bem einige fetner (i^oEegen in ba§ ^rit)at=

leBen gefolgt finb, — bie .Iperren 2)e)Dreti§ unb ^Jtancini 5'^t man ängftlic^ 3urü(!ge=

Italien, tneil i^r ^ftüdtritt bie ©ad^e ber an Talenten nic^t eben üBerreii^en italienifi^en

Sin!en attjufdlimer compromittirt ^dtte. üteic^lid^e brei Söod^en l)at ber miberrt)ärtige

§anbel in ^nf))rud§ genommen, Ujeil bie 3^51 ber ^-öemerBer um bie eiiebigten ^orte=

feuiEe§ eine ungemöljnlid^ gro^e mar unb toeil Bei ber ©cl)mä(^e be§ ^artei3ufammen=

]^ange§ ungejä^lte 9tüiffi(^ten genommen toerben mußten, menn man menigftenö auf

einige ^Jlonate ütu^e Behalten moEte. — 5ln bem 5lu§lanbe ift biefe fogenannte ^rifi§

eBenfo f|)urlo§ öorüBergegangen, mie an ber 5Jlaffe be§ itaüenifiien SSolfeg, beffen

^lei(^gültig!eit gegen ba§ ^unbert 5P^al erleBte ©(^auf)3iel einer au§ rein ^jerfönlid^en

5lBfid()ten ^erborgegangenen ^Jartei=9tebolte öon Saugen aEer ^ic^tungen unb $ar=

teien aU eine öoEenbete Bezeichnet morben ift. £)en mit ;^talien üerBünbeten unb ben

auf ba§ italienifdfie SSünbnife fpcculircnben ^läd^ten be§ 5lu§lanbe§ genügte e§, ha^

ber ^inifter=^^räfibent unb ber ßeiter ber au«märtigen ^Cngelegen^eiten i^ren ©tel=

lungen erhalten Blieben unb ba§ nic^t einmal S5erfu(f)e zur ßöfung ber mit ben

Kabinetten üon äöien unb SSerlin gef(^loffenen SJerBinbung 3talien§ angefteEt merben

fonnten. —
äöie bie S)inge gegenmärtig in ^^ranlreii^ unb ßnglanb liegen, märe bie 5lBfur=

bität berartiger Unternelimungen freiließ eine boEenbete zu nennen gemefen. ©elBft

zur Seit be§ legten großen ,^rtege§ unb ber ruffifc^en ^luffünbigung be§ ^ontu§=

üertrageS (.^erBft 1870) ^at 'tk Sßelt eine fümmerlic^ere ^oliti! nid^t gefe^en, al§

biejenige, bereu ©d^au^la^ ba§ ]§eutige @n glaub geworben ift. S)a§ ^r. ^labftone'§

©onne fid§ z"nt Untergebnen neigt unb ba§ ber um aEe ©nlfd^lu^fä^igfeit ge!ommene

Premier in 5legt)^ten ein ©|jiel treibt, beffen ^^ortfe^ung aEen 2;^eilne^mern ba§ S5er=

berBen anbro^t, ift mälirenb ber legten Söod^en mit unmiberf|)red§lid§er ©eutlid^teit ^u

2;age getreten. i)ie Erfolge ^ra^am^g finb unBenu|t gelaffen, bie Öefd^icfe @orbon'§

unb ber ©tabt K^artum einer <ganb öoE feiger unb meuterifd^er äg^|)tifdf)er ©olbaten

toreiSgegeBen , bie ber ütegierung be§ S5ice!önig§ geBlieBenen UeBerrefte bon Autorität

burd^ abermalige TOnifterberänberungen erfd^üttert morben — an ber ma^geBenben
©teEe aber Begnügt man fid^ mit aEgemeinen 9fteben§arten üBer hk Unfäl§ig!eit

^egt)pten§ zur ©elBft^ilfe unb mit abermaliger 5lBmögung ber ^rünbe, meldte für

unb miber bie Ueberna^me einer Britifd^en ©d^u^^errfd^aft üBer ba§ 5^ilti§al geltenb

gemad^t merben tonnen, äöä^^renb @nglanb§ gefammte orientalifi^e ©teEung genug=

fam compromittirt tüorben ift, um (Seban!en an eine türüfd^e @i*^ebition ^ux ület=

tung be§ ©uban auffommen zu laffen, zeigt ber leitenbe ßonboner ^inifter für bie

©ai^e feiner 2Bal)lreformBiE ungleid§ größeren Kifer al§ für biejenige ©orbon^g unb
ber mit ber SSert^eibigung ber inbifd^en 2öafferftra§e Betrauten 3:rub)3enaBti§eilungen

feines ßanbeS. 5}lan lä^t fic^ baran genügen, ba§ O^man S)igma neuen 3ufammen=
flögen mit bem ^ra^^am^fc^en (^oxp^ au§ bem Söege ge^t unb ba§ bie z^Jifd^en bem
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^JU( iinb bcr 9iot^enmecr=^'üfte leBenben ^^Iraberftämine bie Dffenfitie gegen ©uaüm
mit einer ^rt ^Jlentralität tjevtanfd)t l^aben, unb nimmt bie ^JUebertage, njeli^e (^orbon

tjor ben 2;i§oren 6^artum§ erlitten, mit einem t5rata(i§mug auf, ber öon tJöUigem

^öer^id^t anr biefe tnid^tige ^ofition nid^t me^r ju unterfdf)eiben ift. 2)ie eiferfürf)tigfte

aEer 9lationen aber lägt ba§ über fic^ ergeben, n)eil fie ^u ber £)^|)ofition ebcnfo tüenig

SSertvauen T^at, tüie ju ber ÜieQierungS^jartei unb tneil 5liemanb ben Äitt) ^eigt, bie

Opfer 3u Verlangen, bereu e§ 3U einer 33efreiung au§ ber fetbftberfrf)ulbeten (d^Ujierigen

Sage Bebürfte. äöie in g^it^^ i^^^ tiefften f^riebenS l^at ba§ Parlament fid^ über baS

Dfterfeft Vertagt, ofjue e§ gu einer einzigen energifd^en Äunbgebung gebrat^t unb bie

ütegierung ju 6ntfd)(ie§ungen über bie fernere S3el)anblung ber äg^|)tif(^en kngelcgen=

l^eit beftimmt 3U ^aben. Obgleidf) bie ^Ibtuenbung ber öffentlid^en 5}leinung bon ben

^rtuä'^lten ber 3l|)ri(tage be§ ;^a^re§ 1880 aud^ neuerbingS burd^ eine gan,^e ^naa^l
im ojppofttioneEen ©inne ausgefallener 91ad)ma~^(en bezeugt tüurbe, ift e§ ber 9te=

gierung gelungen, bie Söa^lreformbill über Söaffer au galten unb an ben erften

^jarlamentarifd^en Äli|j|}en borüberaulootfen. S)er fd^lieglid^e ^Xu§gong ber (Bad)c mirb

tüefentlicf) babon abhängen, ob e§ ^r. ^labftone gelingt, feinen f^reunben ba§ S5er=

langen nacC) einer glei^mägigeren ^Ibgrenjung ber äöalilbe^irfe unb nac^ f^eftfe^ung

eineg bcftimmten S5er:§ältniffe§ atüifd^en ber 3^5^ ^^^^ SBäl^ler unb i^rer (§:xtDa^iUn

au§3ureben ober ob ba§ ^inifterium barauf befielt, fein S^or^aben auf bie S3ermel^=

mug ber 3^^^ ^^^^ länblic^en äBäljler ^u befd£)rän!en. %n einer ^euregulirung ber

äöa|l!reife finb in erfter 9^eil)e bie ©d^otten interefftrt, bereu bon 3^/4 ^iEionen
5!}lenf(^en beUDo^nteS ßanb nur 60 S5ol!§bertreter 3U ertoäl^len ^at, mä^renb ba§ um
Blo§e 1^/4 TOEionen [tariere ;3fi^lanb bereu 103 in ba§ Unterl)au§ fenbet unb einzelne

2öa^lbe5tr!e aufautoeifen ]§at, in benen e§ nicl)t me'^r al§ 300 U^ 400 ©timmbered^=

tigte gibt. — S5on bem Oberläufe ^eigt e§ nad) toxt t)or, ba^ ba§felbe an feiner

£):bPofition gegen bie ©labftone'fd^e SSitt feftlialten unb biefelbe mit 9^üdfic^t auf bie

iBeben!li(^!eit einer ^emocratifirung be§ Söal)lrec^te§ in Srlanb tiermerfen merbe.

2)a§ bie britifi^e ^airie auf biefem non possumus aud^ für ben f^all einer befinitiben

Suftimmung be§ Unterlaufet ^u ben ^labftone^fc^en S5orfc^lägen üer^arren merbe, er=

fd^eint nad§ ben im ßaufe ber legten ^d^xe gemad^ten Erfahrungen inbeffen l)öd)ft

ätoeifel^aft. ©eit ba§ 3toei!ammerf^ftem bon bem alten ^nfel^en, beffen e§ in feinem

S5aterlanbe geno§, ba§ befte ^t^^eil eingebüßt l)at, ge^t ha^ .gauS ber Sorb§ 3ufantmen=

ftögen mit ber |)o|)ulären ^Jleinung be^utfamer benn je au§ bem Söege. S3efonber^

t)orfid§tig finb bie geiftlid^en ^eer§ getoorben, bereu |)ribilegirte ©teEung bon ber Hbe=

ralen Partei mit aune^menber ^eftigfeit beftritten U)irb; ber le^te bei ben Gemeinen

eingebrachte Eintrag auf SluSfd^liegung ber S3if(^öfe au§ bem Oberläufe l)at eine fel^r

biel größere 3ö§1 bon ©timmen für fid§ gehabt al§ irgenb ein früherer.

®ie legten in ben 5|Sarifer gefe^gebenben S5erfammlungen geführten @treitig=

feiten ^aben gleid§faE§ bem S5erpltni§ smifc^en ©enat unb ^^e^jräfentanten'^auS

gegolten. S)em bon ben ^ambettiften angefteEten S5erfud§e, ba§ gur 3^^*Quetf(^ung ber

!leineren felbftänbigen Greife beftimmte ©^ftem ber ßiftenfcutinien ^unäd^ft bei ben

$arifer ftäbtifd^en Söal^len in ^Inmenbung ^u bringen, ift feiten^ be§ ©enate§ mit

einem nac^brüdlid^en „principiis obsta" geantmortet unb baburi^ bem rabicalen S5er=

langen naii) einer Sftebifion ber jüngften gro^ftaatlid)en S^erfaffung in @uro|)a für ben

?lugenblicf ein getoiffer S5orfd^ub geleiftet n)orben. Slber nur für ben ^^ugeublid, —
benn feit ber 3lbleT^nung be§ ^arobet'fd^en ^ringlid)feit§antrage§ fte^t feft, ba§ We1)x=

l^eit unb ^inifterium barüber einig finb, bie ^ebifion auf fo enge tonnen 5U be=

fd^ränfen, ba§ hit boraune^menben S5erfaffung§änberungen biefen ^o^flingenben 5^amen

ni(^t me§r berbienen merben. S)ie ^auer ber biefer Sage begonnenen ^arlamentSferien

ift freilid^ fo reid^lid^ bemeffen U)orben, ba§ mä^renb biefer f^rift tiefgreifenbe S5er=

änberungen ber gefammten, für bie Stegierung ber^ältnigmä^ig günftigen ßage eintreten

!önnen. Sin ein ^lö^lid§e§ §erbortreten ber 5!}lonard^iften glaubt ^eute freilid§ ^u=
manb me^r, too ber Ungrunb ber in bem ©d^nerb^fc^en (^irculair angebeuteten S3efürd§=

tungen genugfam befd^einigt morben ift. 2öa§ man fürd^tet, finb Ueberrafc^ungen in
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!0labaga§cai' unb Sonting unb SluSBrüd^e ber Unpfriebenl^eit be§ not|(eibenben 5lr=

beiterftanbeg. ^ie gro^e ^IrBeitSeinftellung tjon ^Inäin fd^eint aEerbing§ gu @nbe gu

gelten unb bie anfänglichen ^efürd^tungen t)on einem jc^ürenbcn Hinflug ber auf

6(emenceau^§ S5erlangen niebergefe^ten :parlamentarif(^en ^nquete=ßommiffton l^aBen

fid^ g(eid§faE§ nid^t erfüEt. S)afür n)ei§ man in ben SftegierungSfreifen mit ber nötigen
@enauig!eit, bag bie 3^^^ ^^^ unBefc^äftigten ^IrBeiter in $ari§ unb ben größeren

2)epartementat=©täbten langfam aBer ftetig zunimmt unb ba^ bie eingeBrod^ene tüixif)=

fd^aftlid^e ^rifi§ bie S5ubget§ ber ©taat§Bürger noi^ fel^r biet em^finblic^er Beeinflußt,

al§ ben (Staat§^au§5alt , ber n^ä^renb ber Beiben erften ^Jlonate be§ ^a^x^^ 1884 elf

50^ittionen x^xanc^ toeniger bereinna^mt §at, al§ in ben ;^anuar= unb f^eBruartagen

be§ Bereite tüenig erfreulid§ gemefenen S^orja^reg. S3leiBt OTe§ im @leife, laffen

unerwartete 5lu§gaBen unb ©rfc^ütterungen be§ öffentlid^en S5ertrauen§ fid^ bermeiben

unb gelingt e§, bie 5lu§gieBig!eit ber SSranntmeinfteuer mit §ilfe ber bon .g)emt

3^irarb borgefd^lagenen ^reffion§mittel ju er'^ö^en, fo mirb man not^bürftig burd§=

fommen fönnen. ©id^ere ^ed^nungen finb inbeffen unmöglid§, tt)eil ber f^ovtgang ber

unternommenen üBerfeeifd^en ©j^ebitionen bon incalculaBeln llmftänben aBl)ängt unb

tt)eil man bie ©m^finbung ^at, baß ha^ unter ber 5lfd^e glimmenbe ^^euer ber focialiftifd^en

5lgitation burd^ ben 5Jlangel gehöriger S5efd§äftigung ber arBeitenben (klaffen reid^lid^

genug gefBeift toerbe, um in T^efie flammen au§Bre(^en ju !önnen. 5lu§ biefem llnft{|er=

|eit§gefü^l ift e§ ^^ ertlären, baß bie ju ber ütegierung ^altenbe reBuBlüanifd^e ^Jlel)r=

:^eit toä^renb ber Beiben legten 5Jlonate ein ^ilaß bon ^i§ci^3lin unb SSefc^eibung

Betoä^rt ^at, ba§ nad^ ben S^orgängen bon 1882 unb 1883 nid^t ertoartet toorben

toar. 5Dflan toeiß, n)a§ auf bem ^BpieU ftel)t unb ^ai ^rattifd^en ^Jlenfc^enberftanb

genug, um bermeibBare ©törungen U)ir!lid§ ju öermeiben.

S5on ber näd^ften gutoft ber beutfd^en 3)inge n)irb fid^ erft reben laffen,

menn über ba§ ©ocialiftengefe^ unb üBer Ue ©teEung ber 6entrum§Börtei ^u bem=

felBen bie Söürfel gefaEen ftnb. f^ür bie ^et^eiltlieit biefer ^artei ^at bie bon ber=

felBen ^erBeigefü^rte SJertoeifung be§ 9legierung§=5lntrage§ an eine ßommiffton unge=

UJöl^nlit^ beutlid^e ^Belege geliefert. S)ie ßommiffion !ann bod^ nid^t mel^r t^un, al§

ba§ penum ^u t^un l^aBen n)irb, nämlic^ „;^a" ober „^ein" fagen unb baburd^

Belunben, oB man fid^ ber ßüentualität einer 9teidf)§tag§auflöfung Bereits gegenwärtig

gemad^fen fü^lt. S)ie ßentrumS^jartei WoEte Qeii getoinnen, Weil fie bon ber Seit

Slat^ erwartete, unb bie Parteien ber liberalen ©Bl^ol^tion ^aBen ftd^ baS gefaEen

Icfffen, weil hu §erBeifül§rung einer Befd^leunigten ©ntfd^eibung nid^t in i^rem ;^ntereffe

lag unb Weil hu §eibelBerger (5r!lärung bom 23. ^ör^ hu 5!Äöglid^!eit einer 3ln=

nä^erung gwifd^en 5^ationalliBeralen unb ßonferbatiben unb eines baburi^ 5erBeige=

füT^rten Bolitifd^en ©cenenWed^felS in 5lu§fid^t gefteEt ju ^aBen fd^ien. 5^ad^ ben in=

3Wifd§en gewed^felten @r!lärungen ber ^arteten fann inbeffen für auSgemad^t angefe^en

werben, baß bie alten @egenfä|e WenigftenS borlöufig i'^r 9ted)t Be^au^ten Werben.

2)amit ift jugleid^ ben ©erüd^ten üBer Beborfte^enbe 5Jlinifterberänberungen ber SSoben

entzogen Worben unb nur bie eine grage üBrig geBlieBen, oB unb wann e§ ju bem,

bon bem ^teid^Sfan^ler BeaBfid^tigten austritt auS bem preußifd^en ©taatSminifterium

fommen Wirb. S5on 5!Jlut^maßungen über f^ragen biefer Strt ^aben bie S5erftönbigen

unferer 5^ation fid^ längft entwöhnt.

S5eWa^rl§eiten bie au§ 9tom neuerbingS eingetroffenen 5^ad§ri(^ten fid§, fo Wirb

bie !ir(^enBolitifd)e ß^roni! beS i^a^reö 1884 ein wirflid^eS ©reigniß ^u beraeid^=

nen :§aben. ^raf Sebod^oWSü I)at fid^ enblid§ entfd^loffen, feinen &eräi(|t auf bie

S)iöcefe auSaufpred^en, bon beren Seitung er feit länger als awölf i^a^ren auSgefd^loffen

geWefen ift. i)u S5erftd§erung, baß nod^ aWetfel^aft fei, ob ^ai)ft Seo XIII. bie S!^er=

3id§tleiftung beS ftreitbarften ber :preußifd^en ^r^bifd^öfe anne^^men Werbe, ftel^t gu

Mem, Was man über bie ^Intentionen beS Ober^au^tS ber römifd^=!at^olifd^en Äir(|e

Weiß, in ^u auSgef^jrod^enem ^egenfa|, um ernft]^aft genommen Werben 3U lönnen.

^aS §auBt^inberniß einer S5erftänbigung mit ber berliner SHegierung geWaltfam feft=

anhalten, fi^ bon bem ßarbinal ßebod^owsü an ^riebfertigfeit übertreffen ju laffen,
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iinb ba^ Obtum bcr Uut)erföl^nü(%feit öffenttid^ auf \iä) ^u nehmen, tft bet 9egen=

tüärtige 3i"'f)cil'^i'^* ^^^ ©tut)te§ ^etri nic^t bcr ^ann. 6§ barf im (SJcgcnt^eit an=

genommen tuerben, bag ber 2öunfd§ be§ ^a^jfteS jür bie ßntfd^ticgung be§ ßarbinalö

ma^gebcnb gelDcfen, unb ba^ ber getütc^tigfte aller bem f^ortgange ber bcutj(^=rönn=

fdjen 3}erl)anblungen im äöege fteljenben ©teine enblid) befeitigt tt)orben ift. — 5Der

-f^umor bcr @cfd§id§te I)at gctüoEt, ba^ bicfclBen S^itung^Blättcr bie ^^ac^rid^t öon

ßcbod;on3§!i^g SÖcr^id^t unb öon ber ftürmifd^en Kölner Dfterberjammlung gebracht

^aben, in n^eld^er bie Sßiebereinfe^ung be§ feit bem 3. f^-ebruar 1874 au^er ^Ictiüität

gefegten ^ird^enfürftcn !ategorif(^ Verlangt n)orben toar. — S5orau§fi(^tlid§ toirb eine

S^erftänbigung über bie ^rsbiöcefc Jlöln ber Söieberbefe^ung beg Bin^i^ üon ^ofen

unb ÖJnefcn auf bem f^u^e folgen unb bamit ber offene .ftrteg, beffen Sengen toir

geUjefen, ju @nbe fein.



fiterarlfdje Huttbfdiatt.

2)cv naturaliftif^e üloman,

Le roman natiiraliste par Ferdinand Brunetiere. Paris, Calmann Levy. 1883.

S)er getftbolle unb ftrenge ^rttüer ber „Revue des deux mondes" '^at in biefeni

SSanbe bie tüic^tigften feiner, toä^^renb ber leijten fieBen ^a^re in ber genannten 3eit=

fc^rift Deröffentlid^ten @ffa^§ aufammengefteEt : fie reichen öon 1875, wo huxäi hu
großen (ävfolge 3oIa'§ bie ©teEungnat)me gegenüber bent fog. „^aturaU§mu§" im
^Jloman aur nna]6tt)ei§baren ^flic^t roarb, bi§ 3U 1882, tüo SSrunetiere in „5^ana"
unb „$ot=SSouiIIe" W fraffeften 5lu§n)ü(^fe beSfelBen unerbittlich üerurt^eilt.

äöer einigermaßen mit bem neueren ^ange ber literarifd^en SSemegung in ^ran!=
reii^ üertraut ift, ber rt)ei§, mit toelc^er ©ntfdjieben^eit bie tonangebenbe franaöfifd^e

üleüue, b. ^- i§^ literarifd^er ütebacteur, §err SSrunetiere, öon i:^rem erften ^luftaud^en

an jene ^^lid^tung mit allen ^rünben be§ gefunben ^enfd^entjerftanbeg , ber ßogi!

unb 3leftl§eti! Befämpft i^at; aber erft je^t, au§ bem 3ufammen^ange, mirb man
bie 5Jlet_^obe biefe§ .^am:)3fe§ beutlid^ er!ennen unb mit ^enugt^uung Bemer!en,

mie fd^arj ber fransöfifd^e Äritüer unterfd^eibet ätoifc^en bem, tt)a§ al§ Bered^tigteg ere=

ment be§ 9laturati§mu§ gelten muß — übrigens !ein neue§, fonbern fo alt, mie bie

S)id§tung über^^au^t — unb bem, ma§ übertrieben, un!ünftlerif(^ unb tjertoerflid^ in

bemfelben ift ; mit einem Söort : 5toifc§en SSalaac, ^^taubert unb Raubet auf ber einen,

ben S5rübern ^oncourt, S^^o. unb ben „!(einen 5^aturaliften , bie in §errn 3ola'§
@|)uren fd^reiten", auf ber anberen.

2öiemo§l nur eine Sammlung t)on 5luffä|en, bie ge(egentlid§ unb unabT^ängig

öon einanber entftanben finb, bilbet ba§ S5ud^ bennod^ ein ein:^eitlid^e§ , öon einer

burd^ge^enben Sbee getragene^ (^an^e^. ^eber 5luffa|, fo tjerfc^iebenartig aud§ ber

^u§gang§|)un!t fein mag, ftrebt nad§ einem unb bemfelben Qkl ^in, unb jeber folgenbe

bient ba^u, ben borange^enben p ergänzen ober gu mobificiren. 2)iefe 5lrt ber S5e=

^anblung 1)ai, auf lebenbe Ulutoren angemanbt, i^ren eignen ülei^. 2öir fe^^en a. 35.,

mie bie 5Jleinung, meldte §err SSrunetiere üon 5ll|):§onfe 2)aubet :^egt, öon äöer! ju
äöer! fid§ fteigert; eine Söal^rneT^mung , bie mir bur^ bie 55ef^red§ung feineS neueften

«Romans in ber 9^eUue (15. fevrier, 1883, p. 916 ff.) beftätigt finben. ^reilid^ ^at

ba§ 35erfa^ren aud§ fein S5eben!ltd§e§; unb beffer auS ber 9lei:^e biefer 5luffä^e märe
ber über ^ig üt^oba S5rougI)am fortgeblieben, eine (5d§riftfteEerin ameiten ober britten

^langes, unb in leiner Söeife tti^jifd^.

S)ie ^et^obe be§ |)errn brunetiere ift hu miffenfd^aftlid^e be§ analt)tifc§en

f8^x]df^x^n§> unb feine ^riti! ru:§t auf bem fid^ern ^xmh einer umfaffenben aE=
gemeinen SSilbung unb grünblid^er ©^jecialftubien. ^iä)i^ rei^t i^n fo fel^r in ber

Srfd^einung Soia'^, als beffen ß^oquettiren mit Äenntniffen, hu er in ber X^at nid§t

befi^t, unb ^flid^tS ift amüfanter als hu 50^anier, in ber er i^n beStoegen abfertigt;

immer unb immer mieber mirft er il§m feine ^gnoran^ öor, „cette vigoureuse igno-

rance", mit öernid^tenber Ironie toeift er i§m bie großen unb fleinen ©ünben, bie

TOßtJerftänbniffe, bie ^Plagiate mä), bie berfelbe fid^ 1)at äu ©d^ulben fommen laffen.

S)enn §err SSrunetiere be^errfd^t mit ^eifterfd^aft baS toeite Gebiet ber claffifd^en unb
mobemen ßiteraturen; erft eben ^at er öon ber 5l!abemie frauQaife für feinen S^anb:
„Etudes litteraires sur le XVIP siecle" einen $reiS er:§alten, unb nid^t Weniger alS

bie franaöfifd^en, !ennt er bie fremben großen ©d^riftfteEer, mit ßinfd^luß ber beutfd§en.

SGßie gut er 5. 35. feinen ßeffing ftubiert l^at, ^eigt fid^ Ui @elegen:§eit einer ^emer=
!ung über i>aubet, mo <&err SSrunetiere bie Unterfud^ung „über bie ^renaen ber
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^[Jlalerei unb 5poe[ic" gegen ba§ 35eftteT6en ber ^latutaliften antDenbet, burc^ baS Söort

311 ma(cn. ©benfo }ni)xt er Solei, ber fic^ auj feine „(Erudition" fo tjiel ^n (55ute t^ut,

ad absurdum, inbem er il)m mit IboStjafter UeBerlegentjeit nad^tueift , bag er eine^ ber

^otibe ber ,/Jlana" bon bem engüfd^en 2)ramattfer Dtföat) äöort für 2ßort ge—borgt

^abe — b. l). nid^t einmal bon bem S)ramatiter felbft, fonbern au§ ber ^nal^fe

|eine§ ,,Venice preserved" in 2^aine^§ ßiteraturge((^i(i)tc.

.•perr S3runetiere fül^rt eine fcfiarfe f^^ber nnb n^ür^t feine ©ä^e rei(^(ic^ mit atti=

f($em ©alj. 2)enno(^ ift bie ßectüre feiner @ffal)§ feine leidste; fie fe^t gute Sefer

t)orau§. (Sein (Stil, njietoo^l immer ^räci§ unb l)örf)ft forgfältig bi^ in^^ ItXeinfte,

n)irb nid§t feiten fd^mer, ba§ ma§ ber (Snglänber „heavy" nennt. @§ ift eine 5lrbeit,

i]^n 3U lefen; aber !eine unfruchtbare. 50^an n)irb bereichert huxä) il^n: er mad^t ^0=

fitibe ^ritif. Ski^ legt er bie "^öd^ften ^a^ftäbe an, ^rüft bie SBerfe unter bem
®efid§t§|)un!t i'^rer S)auer, ge^t ben ©rfc^einungen auf U)xm legten tomb nad^ unb

fud^t barau§ ba§ allgemeine @efe^ l)erpleiten. @r ift ein ernft^after 2)en!er unb

5mingt feine ßefer, mit i^m ^u ben!en.

2öir rei^nen e§ §errn ^runetiere ^oc^ an, ba§ er ftd^ auSbrüdlid^ bagegen t)er=

tna'^rt, bei einem ^unfttoer! bie ^^rage ber ^oralität ober ^mmoralität ^u fteEen;

er ftcEt nur hk f^rage ber fünftlerifc^en ^rincipien unb bee ©til§. ;^m S5orbergrunbc

ber Betrachtung fteljt bei i^m ftet§ bie ^leff^etif, fo fe^r, ba§ felBft ber ^beenge^alt

ber 2öer!e ni(i)t aU fold^er, fonbern nur infott)eit berü(fft(^tigt mirb, al^ er bie !ünft=

lerifd^e SBel^anblung beeinflußt "^at, ober bon \i)x beeinflußt njorben ift. Sein le^te§,

bittre^ Sßort über S^la, gleid^ fi^meidjel^aft für biefen , toie für feine ßefer , ift : ba§

e§ nii^t bie S^or^üge, fonbern bie geljler biefer Ütomane finb, benen fie i^ren un=

ge'^euren (Srfolg t)erban!en, ba§ „?lffommoir" feine ftebenunbneunaig, unb „^ana" i^re

ein^unbertunbfed^äe^n Auflagen, f^laubert f)at bon SSal^ac bie große ^unft ber Som=
^ofition, Raubet bom englifi^en 9loman bie Söiffenfd^aft ber ^ft)^ologie gelernt : 3^^^
befi^t meber ba§ @ine, nod§ ba§ Rubere. ^Itte bie legitimen nnb burd§au§ erlaubten

TOttel be§ „5^aturali§mu§", meiere t)on ^^laubert, einem, ber bie S^rad^e ber S)inge

öerftc^t unb fie mieber^ugeben meiß, unb bon Raubet au§ Üinftlertfd^em SSemußtfein

p !ünftlerifd§en Stoecten angetoenbet merben, madigen in ben Uebertreibungen 3olci^§

ben miberlid^en @inbrud£ ber 9tol)l)eit, meil e§ il)m an ^efdfimac! unb 33ilbung fe^lt.

2)er naturaliftifdfje 9ftoman S^ia^^ unb feiner Sd^ule n^irb nur ein 9Jloment, unb nod§

ba^u ein fe^r unbebeutenber, in ber @ntn3tctelung§gefd^id§te be§ mobernen 9ftoman§ fein;

er berbanit feinen augenblidlit^en Erfolg nur einem „abaissement de l'esprit public".

S)a§, tüa§ man mit feinem neueften Manien „^Jlaturali§mu§" nennt, berUJirft

barum |)err SBrunetiere !eine§meg§. @r toeift öielmeljr nad^, baß feit 9tid§arbfon unb

9touffeau jeber 9ftomanfd§riftftetler bon einigem Söert^ ober nur 9f^uf barnac^ geftrebt

^dbe, bie ^flatur unb bie äöir!ücl)!eit bar^ufteEen; baß aber bie SSegriffe üon ^ktur
unb 2öir!lid§!eit mit ben f^ortfd^ritten ber ^di unb @efeEfd§aft immer complicirtere

unb umfaffenbere gemorben feien, .^err SSrunetiere ^ätte, menn er gemoEt, ^ier aud^

bie 3^WÖttfle bon ©dritter unb @oetl)e für ftd§ anführen fönnen. f^ür ba§, mag im
3ola'fd§en Sinne ,,9laturali§mu§" ift, brau(i)te ^oet^e (in ben „^rob^läen") ben

tarnen „5^aturmir!lid§!eit", al§ ber ,,J?unftma^r5eit'" bem :5beali§mu§ entgegen=

gefegt; unb er fagt: „mer nur nac^ ^aturmirflid^Mt ftrebt, erniebrigt ftd^ auf bie

niebrigfte Stufe". S)e§gleid§en fagt Sd()iEer (in feiner Slb^anblung ,,über naibe unb

fentimentalifd^e S)id§tung"), mo er ber mirfüd^en 5^atur bie ma|re gegenüberfteEt

:

„Söirflid^e menfd^lid^e 9latur ift {ebe moralifd^e ^ieberträd^tigfeit, aber ma^re menfdö=

lid^e 5^atur ift fie ^offentlid^ nid^t; benn biefe !ann nie anberS al§ ebel fein. @§
ift nid^t 3U überfe^en, ^u meli^en 5lbgefd£)mac^t^eiten biefe S5ermed^§lung mir!lid§er

9latur mit toaT^rer menfd^lid^er 5^atur in ber ^riti! tüie in ber 5lu§übung herleitet ^at."

^n amei, gemiffermaßen b^taEel mit einanber laufenben, fe^r einge^enben, forg=

fältigen unb getoiffenT^aften Stubien über ben fran^öfifi^en unb ben englifd^en *:)Iaturali§=

mu§ accebtirt §err Brunetiere ni(^t nur biefe 33e5eidf)nung, fonbern er meift auc^ an ben

beiben ^erüorragenbften SSertretern ber ^id^tung in Beiben Literaturen bie 33erecl)tigung
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unb @efe^e be§ 'illatutaüSmu^ nac^. f^üt beit iran^öfifd^en 5^aturali§mu§ ift biefer 9fle=

^räfentaut ^lanbcxi, ober t)ielme§r ber S5erfaffer ber ,,Madame Bovary". f^t^ubert ift

i:^m bor Gittern ber „artiste", ber fein „metier" üerftanb, unb 5tt)ar beffer nod§ al§

felbft 33al3ac; fd^ö^ferifd) in ber ^rädfion be§ 5lu§bru(i§ unb ber ßoncentration ber

@r^ä]§lung , ein ßrfinber in ber gan^ mobernen ^e!)anblung be§ „ensemble", ber

großen 6cenen, toie 3. f8. ber ]6eU)unberung§tt)ürbigen freist)ert^eilung in „Madame
Bovary". hierin ift i^m S)aubet gefolgt, toä^renb — toie §err ärunetiere mit

beißenbem ©pott bemerft — f^taubert bie trüber ^oncourt üeranttoortlic^ bafür

mad^en barf, ba§ feine feine ^nnft be§ 5S)etai(§ fid^ in ben Rauben ^oW^ Vergröbert

^at. 5tber bennoc^, fo ^oä) i^n ^err 33runetiere au(^ ftettt, fie§t f^laubert bod^ nur
baö ©id^tbare; 5}ieifter be§ „milieu exterieur", :§at er lein SJerftänbnig für ba§

„milieu Interieur", ©eine ^ft)(^otogie ift nur p^t)fiologifd^ ; er befi^t nid)t bie ber

inteEectueEen .Gräfte, ^ber gerabe biefer S)efect ift e§, toeld^er ,,Madame Bovary"

3U S)em gemadCjt ^at, toa^ fie in ber ^efammtarbeit i^laubert^g ift unb in ber @e=

fd§idf)te ber 3eitgenö|fif(^en ßiteratur t)orau§fi(^tlid^ bleiben toirb.

^en i^ijd^ften 9tang nimmt bie bi§ je^t uneneid^te 9le^3räfentantin be§ englifd^en

^aturali§mu§, George @liot, ein. ©ie |at bie tiefe ©timpaf^ie be§ @eifte§ unb be§

§er3en§ für biefe „monotonen ^jiftenjen" ber TOtäglid§!eit , n)ä:^renb f^tßubert 3. 35.

biefelben mit Ironie be^anbelt; fie finbet in biefem Äleinleben ba§, n)a§ gut unb
e^rentoertl^, f^laubert unb bie 5lnbern ^a§, toa^ lädC)erlid) unb l^dßlid^ barin ift.

„2)ie 5^a(^fid)t tmb ber ©^ott mäßigen einanber in ben 2öer!en ber George @liot ; bie

^a(^fic^t nimmt bem ©pott ba§, toag er äutoeilen be§ aE^u gerben ^aben möd^te,

unb ber ©^ott anbererfeitö ^ä(t unb brängt ha^ ^ufammen, U)a§ id§ gern ba§ Ueber=

fließen ber ©t|m|3atl)ie nennen toürbe". S^ortreffli^ ift, n)a§ .^err Sörunetiere über bie

^oral ber George @liot fagt — "ta^ äöort nid^t in bem OTtag§finn gebrandet, nad§

toetd^em bie ^flid^t ein für aEemal bogmatifd^ geregelt ift, ol^ne 9tüctfid§t auf bie llm=

ftönbe; fonbern in ber ^uffaffung Herbert ©)3encer^§, tt)el(i)er fagt: „S)ie ^oral ^at

ein Weiteres 3^elb, al§ man il^r geUJö^nlid^ ankeift. 5lußer bem SSer^alten, gemeiniglidö

al§ gut ober fc^led^t angenommen, erftrecEt fie fid^ auf iebe§ .53erl)alten , n)eld§e§ be=

günftigt ober öer'^inbert, birect ober inbirect, unfer Söo^lfein unb ba§ ber Ruberen."

fe ift bie ^loral ber ©olibarität im Unterfdliieb t)on ober im ^egenfa^ ju ber ^Jloral

be§ ^ntereffeg unb @goi§mu§.

2)ie SBerfe ber George @liot, in toeld^em i:§re SSor^üge am reinften ^erbortreten,

unb toeld^e barum .^errn S3runetiere fo unt)ergleidl)li(^ erfdfieinen, baß er au§ il^nen gleid^=

fam ben ßanon be§ mobernen 9toman§ bebucirt, finb : ,,Scenes of Clerical life", „Adam
Bede", „the Mill on the floss" unb ,,Sils Marner"; in ben f^jäteren ift eine 5lb=

na'^me ber ^raft bemerfbar. „Romola" nennt er einen ütoman „ä demi manque";

gerabeju langmeilig finbet er „Middlemarch" unb öor 5lEem „Daniel Deronda".

|)ier in biefen fd^n)ä(f)eren SÖerfen fommen aud^ bie ©d§tt)äd§en be§ englifd^en ^oman§
im St^ergleii^ mit bem fran^öfijd^en 5U 2^age. £)ie 2;§eorie ber ^unft für bie ^unft

fei toefcntlid^ lateinifd^ ; man muß fie nid^t ganj annehmen unb nid^t gan^j öertoerfen.

^ebenfaE§ fei hu ^unft unb ©(^önlieit ber €u§fü^rung, bie ^ed^ni! in ^ran!reid§

ungleid^ ^ö^er enttoiifelt al§ in (Snglanb ; n»ä§renb anbererfeit§ ba§ , mag brei ^a^r=

l^unberte einer ftarfen proteftantifd^en ^r^ie^ung bem englifd^en ^flaturali^mug an mo=
ralifd^em Söert^ eingeflößt ^aben, bem fran^öfifd^en ^aturati§mu§ toa'^rfd^einlid^ immer

fehlen toerbe. äßa§ benno(| ben)unberung§n)ürbig in „Middlemarch", ba§ fei ha^

getreue 35tlb be§ ^roOinalebenä. 5ludl) „Madame Bovary" betitelt fid^ : „moeurs de

province". 5lber in f^ran!reid§ lebt bie ^roüin^ nii^t me^r öon i^rem eigenen Seben,

fonbern tjon bem Seben, toeld^eg fie au§ $ari§ erhält. S)er englifd^e Sftoman U)ie ba§

englifd^e Seben fei inbibibueEer al§ ber 9ftoman unb ba§ Seben in gran!reid§. S)ie

^unft ber Sombofition in ben 9tomanen ^al^ac'g unb f^laubert'g fd^eine bem englifd^en

5^aturdli§mu§ ber ^egentt)art äu fehlen ; n)ie bem fran^öfifd^en 51aturali§mu§, aEgemein

gefprod^en, jene ©t)mbat^ie ^u fehlen fd^eine, n)eldl)e bie befd^eibenen @eftalten be§

englifd^en 9loman§ leben ma(|e, bie Söeber unb S^ntmerleute George @liot^§. §err
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33runeti6re f(f)ltegt mit bev f^ragc, oB e§ ntd^t itgenb Einern borbe^alten fein fömie,

biefe Beiben SSor^üge, bic fid) auSaufd^lie^en fd^einen, ^u bereinigen? @^ fei baö

äfti)etifrf)e ^roBtem ber Sufnnft.

S5emcrfengtt)ertl) ift, ba§ n^äl^renb in ber (5d)ä^ung <5ran!rei(^§ ein ©d^rift=

fteEer tüic George @liot immer lC)öI)er ftcigt^) unb in ber bortigcn ßefenjelt immer
Breitere^ jlerrain gen)innt , Bei nnö ein ©(^riftfteller , h)ie Sota , ben ^Raxtt nBer=

fd^memmt, in ben 5lu§lagen ber S3nc^l)änbler ben 6^ren|)ta^ einnimmt unb fogar in

ben S3onboir§ ber S)amen gefunben Wixi. ^J((§ einen SSnnbeggenoffen im .^am|)fc gegen

biefe öerberBlid^e Ütic^tung Begrüben mir ba§ boiiiegenbe 33u(^ be§ .^crrn S3runetiere,

melc^e^ mir barum and) bem bentfd^en ^uBlicnm nid^t bringenb genng em^jfe^ten

!önnen. J. R.

9lcuan üDcv Den Sölam utiD Die Söiffeitfcfiaft.

2)cr 3^§Iam unb bie äßtffenfd^aft. 25orttag ge'^atten in ber ©orBonne am 29. 3Jläc3 1883

t)on ßrneft 9lenan. — Äriti! btefe§ S5ortrag§ bom ^Ifg'^anen ©c^ei! srijemmal ebbin unb

ßrnefl ülenan'^ ©rtuiberung. 5lutorifirte UeBerfe^ung, SSafel. SSetlag üou 2Jl. SSernBeim.

1883.

^n bem t)ier üBerfe^ten glänjenben S^ortrag entmideCt S^tenan bie 5lnftc§t, ba§

bie afiatif(^e Söiffenfd^aft i'^re UeBerlegenljeit üBer bie euro|)äif(^e im 5!JlittelaIter ni(^t

ber araBifd^en 5^ation al§ fold^er nnb am menigften bem i^^lam ^n üerbonfen ^atk.

S)ie Sßiffenfd^aft , meiere ftd^ ber araBifd^en @^rad§e Bebiente, mar barnm nod) nid§t

araBifd^ im ftrengen ©inn, unb bie ^fteligion, meldte i^r (Sebeil^en nid§t ^inbern fonnte,

l§at an biefem ^ebei^en !ein S5erbienft; ift e§ i^r bo(^ enbüd^ gelungen, bie ed§te

äBiffenfd^aft gan^ 3U unterbrüden. können mir un§ mit biefen (Sd^en im 3ßefent=

lid^en einberftanben erÜären, fo muffen mir bod§ an mand^erlei ßinjell^eiten in bem
S5ortrage 5lnfto§ nehmen. ©o(d§e gefcC)id^t§ = ^liiiofo^j^ifdfien Darlegungen merben ja

leidet etma§ einfeitig unb !§eBen einige t)on ben Gräften, bereu ©))iet bie ^efd^id^te

be§ menfd§lidf)en (S5eifte§ Bilbet, auf Soften anberer ju ftarf ^erüor. @ineu etma§

größeren 3lnti^ei( an ber muglimifd^en diöilifation möd§ten mir 3. 33. ber araBif(^en

^flationatität bo(^ pfd^reiBen, aU 9ftenan. S)ie .^ö^e ber :|Derftfd§en @eifte§cultur in

tJormu^ammebanif(^er S^^t fd^eint er uu§ gar felir p üBerfdf)ä|en. Die SBage ber

miffenf^afttid^en UeB erlegend) eit l§at jmifdfieu Oft unb äöeft mo^l nod§ länger ge=

fd§man!t al§ Bi§ jum $(u§gang be§ 15. ^a^r^unbert^. ^inen fo originellen unb

tiefen Denier üBer ©efd^id^te unb ©taat^mefen mie 3fBn ß^albün unb einen fold^en

@elel|rten mie ^Jlafri^t ^at Europa um§ ^a^r 1400 no^ !aum ge^aBt, fo fe^r

aud^ feine SSilbung bie be§ Oriente auf mand^en (iJeBieten bamal§ fd§on übertraf.

(Seltfam ift e§, ba| 9lenan meint, bie S5ermaltung unb BefonberS bie ^^oli^ei fei unter

ben 5lBBaftben burdimeg in ben Rauben t>on ©Triften gemefen unb biefer Umftanb
liaBe ba§ 5lufBlül)en ber ^^ilofoB^ie fel)r Beförbert. Unb fo fönnten mir nod^ gegen

ik^ unb jenes ^infprud^ t^un; aber, mie gefagt, ba§ ftnb nur ©inäell^eiten.

^n einer bem 3)ortrag gemibmeten Äriti! ergebt ber gelehrte 5lfg'§ane Dfd^emäl

ebbtn einige (Sinmürfe gegen bie Unterfd^ä^ung ber araBifd^en Nation, fd|lie§t ftd§ ben

SSormürfen gegen ben ^§lam al§ f^einb ber Söiffenfd^aft rüd^alt§lo§ an, be^nt biefe

S5efc^ulbigung aber auf bie 9teligionen üBerl)au^t au§. äöir muffen gefte^en, ba§

un§ ein fo offen au§gefprod§ener, Bemühter unb bod^ in !einer Söeife frivoler 9labica=

li§mu§ auf religiöfem ÖJeBiet nod§ nie Bei einem ^luSlim Begegnet ift; äl^nltd^e @e=

ftnnungen ^aBen freilid§ ]ä)on einzelne anbere ^erborragenbe Orientalen gehegt unb
aud§ leife angebeutet. Die ßonfequena in feinen gebauten mad§t bem (Sd^eid^ (S]§re,

aber e§ ift an Beameifeln, oB e§ ein ^lüd für bie muSlimifd^en ßänber märe, menn

^) Tlan t)ergleic§e 3. 33. 9)1. @. 2)lontegut'^ ©tubie über ©eorge @Uot in ben Beiben

^RäräBeften (1883) ber „Revue des deux mondes".
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bort unvermittelt folc^e 5lnfic§ten Geltung getnijnnett; ein ^)tö|lid§er Srutf) in ber

Sulturentnjicftung i)ai üBeratt fein S3eben!(i(^e§ , befonberS aber Bei fo bürftigem unb

fo ftarrem geiftigem ßeben wk bem ber meiften Orientalen.

^n feiner @rtt)ibernng betont Sftcnan öorne^mlic^ , wie er mit bem (Sd^eic^

burc^auS barin übereinftimme, ba§ aud^ ba» S^riftent^um ber äöiffenfd^aft mit 5Jlad)t

toiberftrebt ^at nnb noc^ n)iberftrebt. @r brücft ftd^ über biefe fünfte natürlich fdfiarf

unb treffenb au§ ; e§ fehlen aber and) nii^t bie etn)a§ fentimentalen 33etra(^tungen über

bie 9ieIigion, bie toir bei il§m !ennen. — S5ieEeid§t §ätte Sftenan gut getl)an, bie, für

un§ aEerbing§ felbftöerftänblic^e , S^atfad^e au^brürfüc^ ^erOor^u^eben , ba§ bie

gried^ifd^e „2Biffenfd§a}t", bie jum großen 2:^ei( burd^ mu§Iimifd§e Vermittlung nac^

©uro^a gefommen ift, tuir meinen nament(id§ ^ebicin, ^at^emati! unb ein ©tü(i

ariftotelifi^er ^^itofo^l^ie, an bem gemaltigen ^luffcfjmung be§ occibentalijc^en (^eifte§

einen öiel geringeren ^nt^eil ^at afe ba§ äöieberbefanntmerben ber antÜen 2)idf)ter,

ülebner unb (55efd^id§t§fd^reiber, al§ ber auf§ 51eue gefüt){te Sinflu^ ber ^^umanen ^i[=

bung ber (Sried^en. ßJerabe ba§ iBefte in ber griec§ij(i)en Literatur I)atten ineber ber

c^riftlid^e, nod^ ber mu^limifc^e Orient mürbigen fönnen. — 2)ie ^(egan^ unb x^nn=

^eit be§ 9tenan'fd§en ©tiB fü^lt man burd^ bie Ueberfe^ung ^inburd). f^i^eilid^ "i^äik

biefe felbft noc^ forgfättig gefeilt merben follen. 2öir finben l^ier unb ba gärten, ja

gerabe^u unbeutfd^e ^uSbrurfmeifen (3. V. „o^ne auf Äenntniffe no(^ auf ^erfönlii^e§

S^erbienft einen äöertl^ ju legen" ©. 5 ;
„OTe§, ma§ griec§if(^ gefd^rieben morben, ift

nic^t ^ellenifd§e§ 2Ber!" @. 45, ftatt; „nid^t OTe§, ma§ ... ift ^eEenif(^e§ äöerf'Ö.

SGßir tonnen bie geiftOoEe ©d^rift nai^benfenben Sefern auf§ ißefte empfel^len.

Xl). ^.

£bwi0 €l)lerf0 Idjte llotij in Ux ^,^Junbfd)au^^

Söir erhalten Oom fönigl. 5)luft!birector .SpexTU f^. @uftaü ^fanfen, 3Serfaffer

be§ trefflichen SSnd^eg über „bie ®at)ib§bünbler" , eine 3uf(^i^ift, ber mir golgenbeS

entnehmen:

„— Sn bem ^le!rolog ßoui§ @:^lert'§ (f5ebruar:^eft ber „S)eutfd^en 9iunb=

fd^au'', ©. 314) mirb mitget^eilt, ba§ @:§lert ficC) bie 5Zoti3 über hie „5£)at)ib§=

bünbler'' öon ber 9tebaction ber „9^unbfd§au" jurüdferbeten ^abe, „um einen ©a| barin

3U änbern'\ inaS aber burd^ ben Zoh be§ geiftbollen .^riti!er§ Vereitelt fei. S)al^er

ift benn aud^ (©. 318) bie ^In^eige ber „^aOib^bünbler" o^ne bie beabfid^tigte

^lenberung abgebruÄt; — t)ieEei(|t ift eS Von ^ntereffe 5U erfal^ren, toorin biefelbe

befleißen foEte.

3m October ö. ^. gelangte id^ in ben SSefi^ eineg begeifterten 3luffa|e§ über

©(^umann, ben @l)lert 1849 in ber „^önigSberger Leitung" Veröffentlid^t ^atte. 5luf

SSeranlaffung biefer erften fd^riftfteEerifd^en Sunbgebung @^lert^§ fnü^fte i(^ mit biefem

felber an unb er'^ielt in i^olge beffen ein :paar Briefe Oon i^m, toeld^e ftd^ auf fein

i)erfönlid§e§ ^[^er^ältni^ p ©d^umann belogen. ^^lert^§ erfter S5rief ift Vom 3. ^0=

Vember 1883. ^aä) einigen freunblii^en äöorten über meine „2)aVib§bünbler" fd^reibt

er, ba§ er fur^ Vor @m|)fang meiner Sufd^^ift eine literarifd^e '^oti^ über mein SSud^

an bie „S)eutfd^e Dtunbfd^au" gefanbt ^abe. S)ann l^ei^t e§ mörtlid§: „5^ei^men ©ie

mir barin eine fleine S3emer!ung nidfit übel unb galten ©ie ftd§ an ben gut gemeinten

Sion be§ ^an^en. ©ie merben f. 3- barau§ erfe^en, ba§ ber Von S^nen Verloren

geglaubte f^anbango ejiftirt, unb jmar im SSefi^e Von ^o'^anneg ^ra^mg." —
^ä) ermiberte il§m, ba§ id) über ben S5erbleib ber 8d§umann^fd)en ®om|)ofition unter=

richtet gemefen, ba§ e§ fi(^ mit bem Verloren gegangenen SSogen berfelben aber leiber

fo Verhalte, mie in meiner ©d^rift (6. 235) angegeben fei. O^ne 3^#^ ^^t @^lert

in f^olge biefer SSerid^tigung ben Söunfd^ gel^abt, bie auf ben f^anbango be5ügli(^e

S5emer!ung in ber ^In^eige ber „S)aVib§bünbler" ^u änbern. — —

"
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TV. La guerre prochalne entre la France
et rAlleinagne. Par Henri Boland.
Paris. D.-RoUand. 1884.

9iad;bem feit einem 3al^r5e]^nt baö 2)cutfrf;e

SReid^ [ic^ aI8 ein iport bcS ^^ricbcnS enriefcn

^at, fd^reibt im 2)ccem(>er lh83 ber 93crtaffer

bc8 obiflen 5iBud)e§ (eeite 01): „L'erapire alle-

mand est fonde sur la guerre, il ne peut sub-

sister qu'a la condition de guerroyer, tous

ses actes politiques sont des agressions et

des provocations k l'adresse de ses voisins",

unb er rejilmirt [ic^ am @ube feiner «Schrift njie 1

folgt: 2)entfd}tanb fud^t ben krieg mit grant=

reid), n^eit e8 ben erbrüdenben griebenöfuß nid;t I

länger tragen fann, bem SBanferott na^e ift;
j

Will in 25eutfc^Ianb ba8 grä^tic^fte (ätenb l^errfd^t,

bie 2lu§tt)anberung in beängftigenber Sßeife gu=

'

nimmt, bie 9flebotution in ben'SSolfSmafjen, bic
|

Dp^ofition in bem Parlamente, ber ^^articula=

riSmuS in ben einjelnen »Staaten ba8 9?eic^ ju

jertrümmern brol^en. 2)a e§ unflug fein irürbe,

ba0 Unöermeiblid^e gu üerfc^ieben, bi8 granfreid)

fid^ ganj erholt Wt, fo ift Annibal ad portas

(@eiie 111). 2)ie S^erantmortung njirb 2)eutfc^»

lanb allein tragen ; benn e§ ruft ben Ärieg burd;

Erregung öon ^ag gegen granfreid^ i^eröor,

toelc^em le^tereö feit me^'r atö .^^e^n Sauren merf=

iüürbtge Äattblütigfeit unb iffiürbe entgegengefe^t

l^at ((Seite 110). -9}?. S3otanb er^ä^U, bafe ®am=
betta — lu beffen 9^u^mc er (®eite 32 big 39)

einen 5luffa^ unferer ^eitfd^rift l^eran.ye^t —
i

i:^n einmal in einer Vertraulichen üJliffion nac^ 1

2)eutfc^lanb gefanbt ^abt. (Sr "^at auf biefer

Sfteife wenig gelernt unb fennt 2)eutfd}lanb ntd^t, I

ober er fd;reibt abfic^tlic^ Uniua^rbeiten. @eite 20
\

l^eiüt e8 : ^.L'ecole en Allemagne a une odeur
de caserne, les eleves y sont traites en re-

''

crues et maintenus dans les regles inflexibles

du devoir par des punitions severes, qui sou-

leveraient en France la reprobation generale."

ßbenfo unttja'^r fprid^t §err SSolanb toon bem
Kriege 1870/71. 2)a l^aben bic ^^reu^en bie

Xrup^jen ber anberen beutfc^en Staaten i^oran

gefteEt, „leur reservant le premier choc, les

offrant pour ainsi dire en necatombe k l'en-

nemi, pendant que les troupes prussiennes

formaient l'arrifere-garde et, sans etre expo-
sees au meme degre que les autres, recueil-

laient tous les fruits de la victoire." («Seite 66

unb 67). 3um Sßetüeife, baB bie S)eutfc^en außer

Preußen unjufrieben fein muffen
,^

folgt gleich

(@eite 67): „Pour comble d'ironie, le chan-
celier de l'Empire a divise lui-meme les su-

jets de TAUemagne imperiale en Allemands
de premiere classe (les Prussiens) et en Alle-

mands de deuxieme classe." @eite 71 tüivb

gefagt : „Au surplus, en supposant qu'il prit

au serieux le principe de l'unite allemande,
M. de Bismarck devrait s'empresser de resti-

tuer au Danemark le Holstein, dontla
population est danoise." 9JL ^olanb t)at

üon ber alten franjöfifc^en ©rajie nic^t ba§ @e=
riugfte geerbt. (Sr mU bie gurc^t toor 2)eutfc^=

|

lanb unter ben granjofen verbreiten, bamit fie

einiger tverben, al§ fie finb unb um feinen 3^^^
ju erreic()en, bef^im^ft er bie 3)eutf(i)en. äiBenn

baS gegcniüärtigc gran!reid(> fold^er Slcrgte unb

aJZittct gebraucht, fann man nur fageu: Vult
decipi 5lber mir begen ba8 SSertrauen ^u bem
vernünftigeren Xljtiii ber franjöfifd^en yiotion,

baf? fie fiep burd; folc^e 5)arftellungcn nic^t täufd;en

taffe.

Xx. S)tc5(nfttttr|cbcöfot^oIifc^cn6:^riftcn=
t()um$ «nb bcö :5^Iam^» (Sine religion8=

gefc^id;tlid;e Unterfudjung üon §. 3. '^cft;

manu. 9^örblingen, (S! ^. ^erf. 1884.

^iand) guter ©ebanfe, viel '|3^antafie, viel ®e=
fc^ic^töconftruction. 2)er 33erf. n^eiß SlUertel, wag
man nid)t gut tviffen fann, unb meiß allerlei

nid}t, tt)a3 er mobl n^iffen tonnte. (Sr bcnu^t
o^ne ^Inftanb bebentlic^e Duetten unb vcrfnüpft

nid)t35ertnii^)fbares. 2)ic2)ifferen5 ^ifd)en^43autu8

unb ben Urai)ofteln fuc^t er al8 ^armlos ^in;iu=

fteüen. 2)a8 vierte (goaugelium ift it)m n)iebcr

ein Serf be8 ^poftelS 3obanne8 (nirgenbö al§

in ber Sl^eologie vo'dxt eine foldie ^Berfennung

ber ern^iefenen 2^^atfac^en bei einem tt)iffenfc^afts

lid) buri^gebilbeten 9}?anne möglieb !). iß. legt

übertrieben ®tm6)t auf verfd^iebene, lüirtlid) ober

angeblid) von ben (Sffaeern auSge^enbe ©ecten,

l)infi(^tlic^ berer il^m aber me^rfac^e ^ermed^S*

lungen begegnen. S)iefe feltfamen ©emeinben
follen bie eigentlich orientalifc^e ^orm be« (S§riften=

t§umg barftellen. 9lun maren aber fd)on im
4. 3abrl)unbert iveitauö bie meiften fprif^en

(£^riften „!atl;olifc^". @erabe von benen im ptx=

fif(^en ^iid) lüiffen mir bag aut^entifc^ burd) bie

§omitien be8 Slp^vaateS, in benen nur fdjmat^e

bogmatifc^e^bttjeid)ungen vom römifdjeu S^riften=

t^um ju entbecten finb. 2)aß yji'u^ammeb viel

me'^r burc^ baS Subenf^um al8 burd) ba0 t£^riften=

tbum — unb gar burcb jene ©ecten — beein=

ftußt ift, bleibt tro§ 33.'8 (Erörterungen fid)er.

Sa« er über ben (Stauben ber (S^riften in 9DIe*

bina fagt i^. 93 unten), beruht auf SSermec^glung

von 3ati^rib (= äJJebina) mit bem um 1 1 33reitcn*

grabe nörblic^eren Sit^arba; in SD^ebina gab e«

feine (S^riftcn. (£o ibentificirt ber 33erf. §ira

unb ^arräu (@. uo), jmei @täbte, bie in l*age

unb 9^amen§form ettva fo ivcit von einanber

finb mie Srieft unb 5)reSben S)ie S?eurtbeilung

äRu'^ammeb'8 enthält einiges rec^t iBrauc^bare,

aber auc^ mandbeS 93er!e^rte. Sßie tonnte ^.,

ber bie S3iogra^!^ieen SJiubammeb'S , menigftenS

in Ueberfeljungen gelefen t}at, bie 2)enfar"t beS

arabifc^en ^rop^eten fo vertennen, ba§ er fagt,

bcrfelbe ^aht bie Äoreifd)iten „vcradjtet" (©. 102)!
— 8. gibt ficb nic^t für einen Orientalifteu au8:
ba ^ätte er fi^ aber ber f:|3rac^lic^en ^li^ot^efen

enti^alten follen; bie finb benn aud^ atte gan^

verfehlt. Äurg, bie ©d^rift ift jivar rec^t an*

regenb für ben, tveld;er mit ben (Segenflänben

vertraut ift, aber ben ^f^id^tfenner fann fte nur
verwirren.

ß/(f. Cham, Sa vie et son oeuvre par
Felix Ribeyre. Lettre - pr^face dAle-
xandre Dumas Fils, etc. Paris, Plön. 1884.

2)er eigentliche ^fJame beS „(Saricaturiften"

(E.^am mar "?lmebee (Somte be 9?oe. Sllö (Somte

be ^oe mar er ber ©o'^n eines ^air von granf«

rcic^, beffen Familie bis inS 13. 3abr^unbcrt
jurüdgel^t unb mit bem er als guter @obn im
beften' (Sinvernel^men ftanb; als (St)am gel^örtc
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er ju bcnen, bie ein ^iertelial^t^unbert tang ben

^arifcr SBi^ birigircn l^atfen.

2)te Aufgabe eineö ri^tigen S3iogra^)'^cn tüirb

unter allen Umftänben bic fein, feinen C>clben i

auf eine 5lnjal^l altgemein berftänbtic^er (Sigen*

:

fc^aften ju rebuciren unb biefe bann mit tiet
\

S)etaii red^t anfc^autic^ ju machen. SRr. gelijc

Siibevte gehörte ju (S^amS ^amerabfc^aft unb

fal^ in i^m bor alten 2)ingen ben liebenSirür'

bigen, gutmütbigen greunb, ber alte SSett liebte,

ben alle SBelt li'ebte unb ben, aU er ftarb, alle

Seit betrauerte. 3n biefem @tnne ift ba§ S3uci)

mit ettoa 3 big 42)'?al fooiet äßorten gefc^rieben,

als nötbig n^aren, unb njürbe md?t§ enthalten,

beffen man fic^ nac^ ber !i?ectüre noc^ erinnerte,

Ptte ^lejanber 2)umaÖ (ber Süngere natürli(^er=

n^eife) ni^t in ©eftalt einer ^orrebe einen 53rief

baju gefd^rieben, ber ung (Sl^am intereffanter unb
juglei^ lebenbiger erfc^einen tä§t at§ baS 5Bud)

fel'ber. (£t)am l^atte gelegentlich eine ^erfon inS

§auS genommen, bie er nac^ langem 3iifömmen=
leben ;^ur legitimen Somteffe be 9ioe machte unb
bie fid^ nad; feinem 2:obe felber ben 2:ob ge«

geben l^at. 33on btefer grau l^anbelt S)umaö'

^rief. 9iiiemanb xoixh il^n lefen obne in gettjiffem

©inne erfd;üttert gu fein, tü\t man fid; ftet§

füllen n)irb, xoo ein ©tüd 2lienfdjenbafein in ab=

foluter SBal^rl^eit unb ^ladtljdt unS entgegentritt.

Offenbar ujäre über bie Gräfte be8 SSerf.

gegangen, bag in feinem S3ud^e ju geben, beffen

e8 beburft l^ätte, um (S^am'8 l;iftorifcbe ©tettung

gu :präcifiren. (5r befi^t eine. S)ie Saricaturen»

geic^nung ber J^-ranjofen bat i^re ®efd)ic^te, innere

balb bereu S^am ein bebcutenbeö (Slement ge=

»efen ift. S)a er mit feinen engtifd^en (Sollegen

in SBerbinbung getreten mar unb fogar für (äng=

lanb gearbeitet l^atte, fo mar gerabe er geeignet,

bie nnterfd;iebe in ber 5luffaffung be§ !üäd)er=

litten (;ier unb bort p marfiren. ?lu^erbem
^ätte ber Sn^alt beffen, maS f^eciell er für

läc^erlic^ ^ielt unb momit gerabe er gum ^ac^en

reijte, in Äategorien gebrad)t unb gezeigt merben
tonnen, wo ber i^ranjofe ju lachen münfdjt unb
mie er fic^ öon ben bagu angeftellten Serfjeugen
ba^,u bringen läßt.

S^am mar eine ber (Sjiftensen, bie nur in

ben gang großen ©täbten em^^jortommen, i'^re

2lufgabe tft, „ben 2;ag bem 2^age gu geigen",

unb i^rc öornebmfte Dualität bie Unerfd^ö^f^

lid^feit. ©ine gute Saricatur muß mie ein tüdb=

tiger 9fii^^enftoß treffen, obne ju beleibigen, ein

(Saricaturift muß toon Itten gefürd^tet, bon ^k^
manb aber gel^aßt merben, fein (S^aratter muß
fo fein, baß beber bie innerfte Ueberjeugung em=
Jpfängt, mit einem liebenSmürbigen l^armlofen

SJJenfc^en in il^m ju tl^un gu "^aben. (^o läßt

^ibei?re ben armen (S^am erfc^einen, arm, meil

er i)on Einfang an ben Äeim ber il^ruftfranf^eit

in fic^ trug, ber er ben 6. September 1879 er=

legen ift. S)a§ 53ud^ fc^ließt, menn nid^t mit
einem ?lufrufe, fo boc^ mit ber Slnbeutung, i^m
ein 2)en!mal gu errid^ten.

Q. Obct=StaUctt toon Dr. X^. ©fell^^el«.
Visierte 2luflage. 3)?it harten, 29 planen
unb ©runbriffen, 15 2lnfid^ten in @ta^lftid^,

1 ^^Panorama unb Ab 3lnfidbten in ^oljf^nitt.

Üeipjig, 53ibliograpbifc^eÖ 3nftitut. 1884.

9(iom ttttb bie €;ami>ttöna toon Dr. 2:^. ©feil»
geU. 5)ritte Sluflage. «Ulit 4 harten, 49
^43tänen uub ©runbriffen, 18 2lnfic^ten unb
1 ''^Panorama in «Sta'^lftid^ unb 47 Slnfic^ten

in ^olgfc^nitt. Vei^gig, Sibtiogra^^ifc^eS

Snftitut. 1883.

2lu8 berufener geber brad^ten mir bereite

bor längerer Seit («b. X, @. 504 ff., 1877) eine

febr einge^enbe Sßürbigung ber früheren 2luf=

tagen biefer bortrefflic^en 9?eifebüd^er, auf melctje

mir l^ier bermcifen !i)nnen. 2)a§ ^ert beö §errn
®fell = gel8 mirb bort „als öerftänbiger

, fein«

finniger i^ii^nx, al§ bie reic^^altigfte *^ufammen=
fletlung, ja al8 anjie'^enbe Seetüre angelegentlid;

empfot;len." 2)iefe (Smpfe^lung gilt um fo

mebr öon ben neuen Sluftagen, mel^e nic^t nur
in §iiifi^t auf ben 3n^alt berbeffert, ber=

mebrt unb auf ben neueften @tanb ber

3nformation gebracht morben finb, fonbern

audb in i^rer äußern ©eftalt mefenttid^ ge=

monnen ^aben unb an ^anblic^feit ber gorm
unb S)auer^aftigteit be§ (SinbanbS nid^tS gu

münfc^en übrig laffen. 25ie fauberen unb ejacten

tarten, ^äne unb Umriffe, bie '^übfd)en Sanb=
fcbaft^« unb etäbtebilber in (Stal)lftic| unb §olj*

fdbnitt er^öt}en ben iöertl^ beiber S3üc^er mäl^renb

ber Steife unb machen fie ju einer angenel^men

Erinnerung nac^ berfelben. — Sllö ein fe(;r nülj^

lid)e8 SSabemecum em^fieblt fic^ demjenigen,

meic^er ber italienifc^en <Bpxad}t nic^t botttommen

mächtig ift, ber in bemfelben '-15ertag unb im be-

quemften 5lafd^enformat erfc^ienene italienifd^e

©^rad^fü'brer:

^ontictfatiott^=92ßöi:ter0ttd> für9teifenbe bon
Dr. 9t u b 1 f Ä l e i n ^ a u l. gmeite, berbefferte

unb bermel^rte ^<?luflage.

).y. 2ltt^^ ^crj bct ^cmaif)l ©rjä^tung bou
?jril3 331 et). 2)üffelborf, S. 93oß & Som^.
l8^3.

3)a8 S3ud^ bcrrätb an mand^en ©teilen ben

^kuling auf nobettiftifc^em ©ebiet, aber burc^aug

nicbt ben fc^riftftetterifd)en g^tobigen. (S§ ift leidet

unb flüffig gefd^rieben, nur in ber äöeiterfpinnung

ber gäbet geigt fid^ nocb eine etmaS unfic^ere

§anb. 2)afür entfd(>äbigt un8 ber 3n^alt burd^

feine gefunbe 2;enbeng, bie marm unb ^erjlid^ für

bie beutfdbe äJtalerei ber ©egenmart eintritt unb
fid^ energifd^ gegen einen bestimmten auSmärtigen

(äinftuß menbet. 3)er SSerfaffer ereifert fic^ biet*

leid)t ein menig ju fe^r pro patria et arte; aber

eS ift un8 lieber aU baS ©egentbeil. SSon großer

Äraft finb bie ©c^ilberungen beg beutfc^en Salbei,
unb bie gigur beS fnorrigen OberförfterS ift au§«

gegei^net gelungen; aber mit bem letzten ©c^urfen«

ftreidb beS einen 9}taler8 gegen feine S?raut l^at

ber ^erfaffer entfc^ieben gu biet be8 — ©d^tec^ten

getrau unb bem guten ßinbrud! beS gangen

^ud^eS nidf>t unmefentlid^ geft^abet.
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aSon 9?eui9leitcn , hjelcfte bct Wcbüctton hii jum
15. ?li3rtl 3Uflcflnn«cn, bcrseidjnen ttjtt, näheres
(Jttigefjfn nnd^ DU um unb föelcgcnl^eit unS
borbeljaltcnb:
Anzeiger des tfvrinnuiKchcii NationalmuNeumH. Mslrz

1884. I. l?and. Nr. 3/4. Leipzig, In Commission bei

F. A. Brockhaus.
^pet. — ^toifdöcn ben ÄrtegSfultjJcn. 9Xu§ ben (5r>

lebnifjen eincS cl)cmaltocn franjöfitci^cn @elcgent)ettS«

officierS. 1870-71. »on %pn. Sei^jjig, 9iubolf
•kiindfe'ö SSctIag. 1884.

^enba. — ^m ltjaä)en SLrauni. Slobellcn bott Oöcar
»euba. f5teibur8t.5ö.,5?ieJ)ert&t)on3JolfcI)h3inß. 1884.

^lütl^gen. — ^Joiretl^outc. ©ine (Sraäljlutig bon SÖictor

33Iütl)9ett. föro6 = Sid)terfelbc bei Berlin, 2Btll)eIm
SBicfe. 1884.

liBvcitenftein. — „S^x ^Reform bet ^odjytftuten in
Defterreid)" bon Wa% Sreitenftein. äöien. griebrid)
Otto ©intentö. 1884.

Club-Alinauach. Annuaire international des cercles. 1884.
1er volume, 2e ann^e. Paris, Hinrichsen & Comp.

©fjltttcr. — @d)ncefloden. ßinc er^ätilung bon Slicotoi

bon ßrawev. ajlitou, S3ictot gelälo (%x. SucaS'yäje
SBudö'ÖQnblung). 1883.

Dacbcrt. — Seneque et la mort d'Agrippine. Etüde
historique par H. Dacbert. Leide, E. J. Brill. — Paris,

Emil Lechevallier. 1884.

^iffi^ev. — Sieber unb aiomanaen bon SBil^elm f5fif(fier.

:^eipsig, aSil-^elm f^friebri*. 1884.
Frauco-Gallia. Kritisches Organ für französ. Sprache
und Litteratur. Herausgegeben von Dr. Adolf Kressner
in Kassel. I. Jhrg. Heft 1/2. Wolfenbüttel, Julius
Zwissler.

JJrcnjcL — 3laä) ber ctften £tel6e. gionion bon Äatl
fjrenjcl. 2 SSbc. Stuttgart unb Sei^jtg. ©entfdje
äJerlagganftoIt (borm. ßb. ^oEberger). 1884.

Srcn^cl. — ®er §Qu§freunb. ^tobelle bon ßarl i^renjel.

SeiPätg, ^iW- Steclom jun. (Uniberfa^a5ibltot^eJl820.)
Friedrich. — Die altdeutschen Gläser. Beitrag zur Ter-
minologie und Geschichte des Glases. Von Carl Friedrich.
Herausgegeben vom Bayrischen Gewerbemuseum in Nürn-
berg. Nürnberg, G. P. J. Bieling.

©roffc. — g^egifter 3u §ettner'§ Siteraturgcfdötdöte be§
od^tsetintcn ^a^tt)unbert§ mit Serüdfidjtigung atter

2tuPagen bon Dr. IRubolf ©roffe. aSrounfdötoeig,
^rtebrid) SSietoeg & ©ol)n. 1883.

^aaen, — aJlcdelnbörgerStabt- unSorbfieydöiiä^tenbon
Ulrid) ^agen. 58erlinu. Seipjig. Oscar ^arrifiuS. 1884.

^öat'igl.' — 9lu§ bem SBiJ^ömettoalbe. 6tne beutfdö=
ibölimtjdjc %a^xt bon ^^ranj öottrigl. SBien, SSerlag
ber „3)eutj$en ^^eitung". 1884.

$0erne$. — 31ttantt§. 6in g-lug ju ben alten ©öttern.
3!Jlbtt)oIogifä)e§ SUtärd^en bon aJlorife §oerne§. Jffiien,

^arl Äonegen. 1884.

^onad. — §reie ©ebonicn jur Söeurtf)eilung berßtrd^e
unb ttirer @efcOtd)te bon ^uftuS 3Eona§. ©tuttgort,
giteger'fd^e S3erlag§Banblung. 1884.

^em^en. — SSier Sucher bön ber SRaiJ^foIge ßlörtftt.

S5on Zf)oma§ bon ßem:t3en. (®5rre§' Ueberjc^ung.)
ajltt Ortginol = .3ei(Snungen bon .^ofc:^!^ SJttter bon
?^ü^rtcö. ^n ^olaj^nitt au§gefü:ött bon Ä. OerteX.
8olf§.5Iu§gabe. 1. Sfg. Setbäig, 2tI^I)on§ ®ürr.

Koeber. — Das philosophische System Eduard von Hart-
mann^s von Dr. ßaphael Koeber. Breslau , Wilhelm
Koebner. 1884.

Kohler. — Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz
von Dr. Jos. Kohler. 2 Lfg. Würzburg, StahePsche
Univers.-Buchhandlung. 1884.

^iJtt^jctoSlij. — ?luf ;Srrtoegen {<&ialom). fftoman in
jhjet JÖüc^ern bon ^. ^. Ära§aeh)äft. 2iutortf. Ucber=
fe^ung bon 3*. ßötoenfelb. 2 33be. SBerlin, öugo
©tcinx^ & 6omb.

Bveh^. - 35ie 5Cl)bfiI im 3)ienfte ber 5IßiffenfcI)oft, ber
Äunft unb be§ :|)roftifdöen ßeBenS. §erau§gegel)en
bon ^rofeflor Dr. ©. Äreb§. ©tuttgort, gr^tbinanb
enfe. 1884.

^ulfe. — 9ti(I)arb äßogner, feine Sln'^änger unb feine

föegner. 3Rtt bcfonberer Serüdfid^tigung be§ f^unbo»
mentol« aOtotibS „im Sing ber Jltbelungen", S5on
gbuarb Äulte. 2ei:|)8ig, ®. f5rtel)tog ; 5lJrog, %. Sem^jSf^.
1884.

Ladenbnrg. — Die kosmischen Consequenzen der Spectral-

analyse. Rede bei Antritt des Rectorates gehalten von
Dr. Albert Ladenburg, ordentl. Professor der Chemie.
Kiel, Schmidt & Klaunig. 1884.

Saientirebtgten. — Sofe Slätter ber Seten§toei§'§eit.

ßrfte ©ammlung. §oEea.b. ©aole. Otto ^enbel. 1884.

Lehniaim. — Der Bedeutungsw^andel im Französischen von
Dr. Heinrich Lehmann. Irlangen, Andreas Deichert. 1884.

*itkvnba6i. — 2)tc beutfrfjen !3)idötcr ber ^ieujett unb
föcgenhjart. Siogrojj^ien, 6t)aroftertftifen unb 2lu8.
hjaljl il)rer 3)i(fttungen. ^erouägegeben bon Äart
Ö. iieimbod^. ßrftcr »anb. 3)ritte (©d)luf}') Lieferung.
»fünfter Sanb. Grfte unb jtteite Lieferung. Äaffel.
2l)cobor Äoi). 1H84.

Scmcfe. -S3olfStl)ümltd)e§inOftbreu6cn. a3on(5,iiemde.
(^rftcr 3:t)eil. 9Jlol)rungen, 2Ö. ft. öarid). 1884.

Stnbcttbcfß. - Berlin. SJon 5i}aul iitnbenberg. förfte&
iBäncdjcn. 5BUber unb ©ftjjen. Sei^jig, 9teclom tun.
(Ur.iDerfaI.S3ibliotl)ef 1841.)

:^ubtiitg. - *itu§ bem SBalbleben. Silber au§ bcm
iiebcn im ^orftljaufe. äüon Ottilte Sublüig. ^attc
a. ©., Otto öenbeL 1884.

3Wcf?net\ — Sulidöoel ©erbet. §iftorifdöe§ Srama in

fünf mten bon 9Jtaj mt'^wtx. ßeipaig. 9iubolf
Ut)lig. 1884.

WimmUimtn bc8 «crcin« für hit ®cfr^lrfjte
Berlin«». 9io. 3 u. 4. SBerlin , ßornmiffionS-Süerlag
bon ®. @. «mittler & ©ol)n. Berlin.

SJlüncr. — 5farl i^raejjelin. ^ur Erinnerung an fein
Seben unb feine fünftlerifc^e S^l^ätigfeit. S}on Ä. grr.

aRütter. öamburg, ^erb. ©(^lotfe. 1884.

yiznt^ aStenct* ':t^eaitv. 116. 3Jleifter 55otlöelin.

Slltfraujöfifdöer ©ditoon! in brei Slufjügen. Ueberfeßt
unb für bie beutidöc S3ül)ne bearbeitet bon *illbrecöt

®raf aSideitburg. äöien, S. 9to§ner. 1883.
Otto. — ©räfin Souretta. §iftorif(]öe ©rjö^lung ou&
bem 14. ^a^r^unbert bon ßuife Otto. Sei^jjtg, 6atl
9iet§ner. 1884.

^avrifiug. — ©ebeniblätter. ©eloibmet benf^rcunbcn
be§ bereinigten Dr. ©buarb 5parrifiu§. SSerlin&Sei^jjig.
Oöcar »45arrifiu§. 1884.

$aftOi'tue(. — S-rauä ®oniel Sßaftorius' Sefc^reibung
bon *4>ennft)lbanien. ^lad^bilbnng ber in ^ratiffurt
0. gjt. im .3al)re 1700 erfdiienenen Original«^u§gabe.
§erauögegeben bom ßrefelber SJerein für tDifjenfdioft.

SJortrögc. ajlit einer ßinleitung bon f^rtiebricft ßab*).
ßrefelb, iJramer & SSaum. 1884.

Pauli. — Aufsätze zur engliscli»^n Geschichte von Rein-
hold Pauli. Neue Folge. Herausgegeben von Otto
Hartwig. Leipzig, S. Hirzel. 1883.

FoHtbueli zum Gebrauch für das Publikum in Berlin (und
Umgegend.) Herausgegeben im Auftrage der Kaiserl.

Ober-Postdirection zu Berlin. 1884. Berlin, Reichs-
druckerei.

92e6e. - ©olbene öouben. f^eberaeid&nungen ou§ bem
eifog bon ajlaria 3lebe. föotI)a, ^rtebrid} 5lnbrea§
^txi\)t^. 1884.

Kosenberjr. — Die Lyrik des Horaz. Ästhetisch-kultur-
geschichtliche Studien von Dr. Emil Rosenberg. Gotha,
Friedrich Andreas Perthes. 1883.

«Rürfcrt. - föebidöte bon g^riebridö üiüdert. ^itugtoa^l

be§ Sßerfafferö. aJtit 3"9'*^-"- ©itmnbätoanjigfte
^itufCage. 9Jlit bem Silbnife be§ SJerfafferS. %xcixd'

fürt 0. 5Di., ^. S. ©auerlänber'S SJerlag. 1884.
Schaefer. — Die Verstaatlichung des Feuerversicherungs-
wesens insbesondere der Mobiliarversicherung. Von Dr.
W. Schaefer. Hannover, Schmorl & von Seefeld. 1884.

Gii&ul$. — Hamann fin öodöttböreif bon 2Ö. ©diulj.
^annober, 5lrnolb Slßeidjelt. 1883.

(Sciij. — SJom g-elö jum ajleer. SofÄenlteberbu^ö für
bie beutfd&c 3;ugenb. ©ntljaltenb 300 auSgehJ. jtoei«

ftimmige Sieber it. 3c. ^»erouggegeben bon Äarl ©ei§.
Ouebltnburg, 6^r. %x. üöietoeg.

^tii^*— ©ingfong. Sieberbui^ für SeutfaölonbS 2;ötf)ter.

entljaltenb 250 ouSgeto. ätoeift. Steber xt. xt. ^erauS»
gegeben bon ßarlSei^ Oueblinburg, (§^)x. %x. SSietoeg.

Soden. — Die Einflüsse unseres Gymnasiums auf die
Jugendbildung. Von Dr. Freiherrn Arthur von Soden.
Zweite erweit. Auflage. Tübingen, Franz Fues. 1884.

Spir. ~ Gesammelte Schriften von A. Spir. I. Band:
Denken und Wirklichkeit. 8/5 Lfg. Leipzig, J. G.
Findel. 1884.

@))^i:i. — 4)eimatlo§. 3toet ©efd^idöten für fiinber
unb au^ für ©oltiöe, hjeld^e bie Äinber lieb l^aben.

SSon Sol)onna ©bbti. ^^ünfte 2Jufloge. 3Jlit biet
Silbern, ©of^o, f^^riebr. mnbreaS $ertl)e§.

^taarfe. — 2)er llglei = ©ee. @ine *4}:^antafie bon
^. ©toade. aJerlin & Seibaig, OScar 5lJarrifiu8, 1884.

Gtabiott. — .gigeuncr = 9ieimc ou§ bem Slöonberbud^e
meines SebenS. S3on @raf 6meri(% ©tabion. äßien,.

Öugo ßngel. 1884.

^tttjlov. — ^etta. §iflorifcöer Stomon au§ ber ^eit
ber aSölfertoanberung bon ©eorg Satjlor. Sei^j^ig^

©. ^irjel. 1884.

^cltnantt. — Std)ter unb ©(3&otten. Siobellen bon
Äonrab 2elmann. (®rttte gfolgc.) ^annober,
?lrnolb 2ßeid)elt. 1883.

aierlag üon ^eörÜDcr ^-l^ttetel in SÖerlin. 2)i-urf ber 5pierer'fd)en |)ofbuc^brucEerei in 5lUenburg.

5ür bie üleboction öeranttoottlid) : ß'Uniu ^actcl in 23erlin.

UnBered£)tigter 5^ac^bru(i au§ bem ^inl^alt biejer ^fitff^^ift nnterfagt. Xleberfe^ung§red§te Vorbehalten.
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^ om a n

t)on

(^ffip ^djttbitt,

ni. S5u(^. Dftetn.

I.

£)ie ß]^attt)od^e in 9iotn ! unb öoEe fonnenbuxd§glü§te, ttalienifi^e |Jxü]^(tncj§=

6eI6ft in ba§ m^ftifi^e §aIBIi(^t t)on 6t. ^eter gleiten hk j^xuijlinqß^

j(^intmet, flimntexn einen 5lugenBIidt in bem gehjei^ten SGßaffer bex S5e(!en,

ftxeifen bte nec!if(i)cn üliefenenget nnb hk com^licixte @xo§axtig!eit bex Statnen

nnb ha^ feine Getäfel be§ gu§Boben§ — 5tlle§ mit bem falten ©lan^ eine§

ßi(^tftxa]^l§, bex fid) gegen hk glatte §äxte be§ 5)laxmox§ Bxid^t.

i)ie 6tunben f(i)tt)inben, eine na^ bex anbexn, bie langen anbäd^tigen 8tnn=

ben am (Sl^axmitttüod) in 9ftom. £)ann ift bex le^te ßic^tfd^immex tiexglommen,

ge^eimni§t)oEe £)ämmexung exfüEt hen ^etex§bom, nnb nm aUe feine ^xaä)i

f(^toeBt'§ tüie ein bnxc^fic§tigex Xxauexftox.

^an fie^t hk j^axten ©teingxenjen nid^t mel^x, — bex ganje nngel^enxe

Xem^el fc^eint, tok an§ ©(Ratten anfgebant, nnb immex büftexex, gel§eimni6=

toHex, t)om ^immel anf hk @xbe niebexgleitenb, f(^tt)eBt'§ toie ein ]^eilige§

^t)ftexinm.

3in!a !niet in bex :päpftli(^en (S;a^elle jtüifd^en ^aBxieEe nnb ^xni^n,

ben Miä anf hk !xam^f^aft gefalteten §änbe gexi(^tet nnb ktet mit bem

ganati§mu§ eine§ jungen ®emüt]^§, beffen t)on bex @xbe öexftogene S^altation

einen ^n]§alt§:pun!t im §immel fu(^t.
—

9le(^t§ unb lin!§ in feiexlii^em Dxnat fi^en bie !ixd)li(^cn äßüxbentxägex in

il^xen gef(^ni|ten Stül^len — inbi§cxete gxembe, neugiexig, anbad)t§lo§, bxängen

ft(f) äu xijxtu gügen.

3n l^exb mobulixenbem Ütecitatit) tönt hk $affton§txagöbie buxc^ ben l^eiligen

'Staum.

S)a§ le^te bex ältiölf ßic^tex neben bem 5lltax ift Uexlöfdjt „Miserere

mei" exfc^aEt'§ mit fuxd^tBaxex ©etualt; bann fd§auexli(^, nnb bod^ tJoE tounbex=

2!eutf(^e 5Runbfeöau. X, 9. 21
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famer ©ügic^Mt, halb in einen Bclebenben .^auij^ üerHinqenb unb bann tDiebei* 16i§

^um fd)rerf(id^ftcn 6(^mcräen§f(^x'ci ft(^ fteiqernb, !lincjt'§ buxc^ ba§ (^rofec

6(^tt)cicjcn tüic bei* (^anje Jammer be§ (5Jottc§ ber ßieBe über ben Sc^mcrj, öon

bem er nic^t t^ermod^tc bie ^cnf(^^eit ju Befreien! 3)or ber ^ajeftät biefe§

c^rogcn, felbftlofen ©otte§Ieibe§ beucht ber !leine ^enfc^enhimmer ha§ ^nie.

3in!a fen!t ben ^o^f. -
g§ ift öorüBcr!

5Der le^te %on ift fi^lnd^jenb berüunqen. 5Die ^enqe ft^Iie&t fi(^ ber ^ro=

ceffion an, tüeld^e, einen ß^arbinal an ber ©:|3i^e, burd^ bie ^irc^e jiel^t. ^^rui^n

nnb bie Beiben ^Mbäjtn öerlaffen bie ßa^eHe, nä^^ern fic^ bem 5lu§gang. §inter

il^nen üinc^en, bnrd) il^ren eigenen SSiberl^aH üBertönt, hk %xiiU ber ^roceffion

tüie ha^ ütanfc^en t)on @ngel§pqeln. ^n^^tten biefe§ fd^toermütl^igen ^riebenS

ift 3in!a'§ fieBernbe^ ^erg eingefd^Iummert. 3w«t erften ^ale feit äßod^en T§at

fte öergeffen . . .

„6eftr intereffant, aBer ber ^affift tnar l^eifer/'

(S§ ift ^oIt)jena 3atinf!Q, hu nnn !nap:p neBen 3in!a biefcr ettt)a§ funt=

marifi^en ^riti! ber ergreifenben (S;eremonie Sporte leil^t. S^nta Blidt anf,

©em^alt) mit feiner Spante nnb feinen Beiben ßouftnen fte^t neBen il^r. 6ie

l^aBen öom 6^or an§ anf gef(^ü^ten ^rotection§pIä^en ber Zeremonie Beigetool^nt.

Untüill!ürli(^, einer :peinli(^en ^egegnnng öorBengenb, brängt 3i^^ö ^inang,

— bo(^ f(^on ift ©aBrieHe auf hk i)amen ^ugefprungen. 5Jlan !omntt in§ @e=

fprä(^, bie 3atinf!t}§ ftnb bie§mal aEe fe:§r freunblii^ gegen 3in!a, felBft ^ol^^^ena

rei(^t ifi'r bie §anb — nur 6em:|3all) !^ält fi(^ fern.

3m §inau§treten f(^Iägt hk Suft !ü^l faft fc^arf an 3in!a'§ @eft(^t. ©ie

f(^aubert. £)a l^ört fte eine tt)ol§IBe!annte ©timme ettüa§ Brü§! bit^t neBen fi(^

fagen: ,,6ie ftnb ju leidet angezogen unb ha^ f^ieBer pngt in ber Suft. 5le]§men

©ie biefe§ i)ing um/' unb bamit l^ängt ©em^alQ i^r einen 9flefert)e=llmtt)urf,

hen er für feine ßouftnen am %xm getragen T§at, um hk ©(^ultern.

„^ä) ban!e ^l^nen, mir ift ni(^t !alt, bie ^amen tüerben hk ©(^är:^e

Brauchen/' ruft S^nta f(^neE unb aBtüel^renb.

^Pol^jena fc^tüeigt, flnbet e§ öieEeic^t immer^^in eigentl^ümlii^, ha^ xijx

3]etter, au§ SSeforgniß um hk üeine grembe, ganj baran ju beulen t)ergi§t, oB

ft(^ feine ^tozi ß^oufinen aUenfaE^ einer @r!ältung au§fe^en ober ni(^t. 9^int

aBer ruft mit il^rer eifrigen @utmüt^ig!eit : „9lein, nein, ^räulein, toir ftnb

gut öeripadt."

^er Slrutjn'fd^e S^ebiente, tt)el(^er Bi§ je^t fpä^enb feine ^errfd^aft gefudjt

]^at, melbet nun bem trafen, ha^ ber SCßagen toartet.

Hub tt)äl§renb !^\nta in 5^int'§ 6;repe=be=6^ine=©d§är:pe eingel^üttt neBen

(SaBrieHe ^tüifd^en ben :plätf(^ernben ©:|3ringBrunnen, bann üBer hk ©ngelSBritd^e

unb burc§ bie oben, fc^Iec^t Beleuchteten Waffen bem ^Pala^etto jufäl^rt, :^0(^t i]§r'§

öon 5leuem in allen Bibern — unb bie ©terne am Blauen |)immel oBen glänzen

unnatürlich l^ell. ^l^r ©c^mer^ ift auferftanben unb mit il^m ha§ fc^redflid^e

Ioc!enbe ®ef:penft aller Q^reuben, hk fte Verloren l^at. (i^ott, tnie beutlid^ fie fic^

an 5lEe§ erinnert — toie beutlid^ I
— an hk langen träumerifd^en 5f^ad§mittage

am ^alatin, an bie tüunberöoHen ©tunben in bem einfamen ßorftnigarten —
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bort unter btn Platanen neBen ber gontaine, iuo er il^r t)on ^rjBurg er^ä^Ite,

tüä^renb ber ^iift ber S5eil(^eu unb 3ri§ fo jüg entneröenb l^inauf p i^nen

ftieg! Der ^lang feiner 6timnte, hk S5erül^rung fetner leiteten, f(^lan!en §Qub,

fein ßä(^eln, feine Befonbere 5lrt, getüiffe SBorte augjufpred^en, fie Bei getüiffeu

©elec^enl^eiten anjuBIitfen

Sie töanbett nod) einmal ueBen x^m im fSaikan, fc^önl§eit§trun!en an hen

langen 9Jei^en Blaffer StanbBilber tJorBei. Eintönig nnb trännterifd^ :|3lätfd)ern

hk gontainen be§ S3eltiebere. (S^olbene ßic^tfc^intmer gleiten üBer ben 5!Jlarmor=

Boben tüie hk leu(^tenben gn§f:pnren, tneld)e bie (Spötter hinter fi(^ gelaffen, ei^e

fie il^re ^iebeftale Beftiegen ; unb burc^ hk ^o^tn ©änge gel^t zin gel^eintni§t)olle§

tRauf(^en unb g^üftern, tüie t)on fernen, fernen ©eifterftimmen . . .

Unb bann einmal — t)or 'Ban Dnofrio tt)ar'§, unb ein tüeic^er, fonnen=

bur(^leu(^teter 5^eBel öerbii^tete hk ßuft. 3u i^ren güfeen, in Dunft gel^üttt,

unbeutlii^ unb märi^enftaft t)on bem (5^eift geftorBener 6(^önl§eit burd^toel^t, lag

Sfiom — 9tom, ber grofee Üteliquienfc^rein ber 3Belt; S^iom, in beffen Denfmäler

unb krümmer aEe ^enfc^enlafter unb Xugenben i^re Stempel eingegraBen ^ahtn

unb tüo hk 2^ragöbien be§ ^lltert^um^ hk Xragöbie be§ (5alt)arienBerge§ grüben.

6ie !§atten lange ^ufammen barauf uiebergeBlidt ; bann Tratte fie einen !leineu

S5eil(^enftrau^ tjerloren, ben fie an ber SBruft getragen, unb ha fie fi(^ fud^enb

barna(^ umfal^, mer!te fie, ha^ er hk SSlumen l^eimlic^ aufgel^oBen unb nun an

feine 2ippzn brüdte. ^^xt klugen Begegneten ben feinen . . .

3a, er ^aiie fie gelieBt, tt)ir!li(^ gelieBt, unb lieBte fie no(^ — fie tonnte e§.

<Bk fagte fi(^, ha% im^ulfit), üBerfpannt tnie er tnar, irgenb ein ganj gering=

fügiger ^n\a1l i^n i^r tr)ieberf(^en!en lönnte.

OB e§ tDo^ ber ^cül^e tuertl^ fei, fi(^ fo unfinnig nad^ einem ^enft^en ju

feignen, ben jeber 2Binb^au(^ Beeinflußte, ha^ fagte fie fid^ niä^tl —
^Jlitten 5tt)if(^en ben quälenben ©efpenfterreigen i]§rer SieBe§erinnerungen

l^inein — mitten jtüifd^en ba§ £)rö^nen ber ^ferbel^ufe unb SCßagenräber auf

bem f(^le(^ten ^flafter Hingt il^r'g in ben D^ren „miserere mei!"

5lBer an ben @ott, ber jur ©rlöfung ber ^enft^^eit ftarB, beult fie nic^t

mel^r baBei. Die ftörlften @ngel§flügel tragen un§ nid^t gen §immel, fo lauge

un§ ha^ §erä pr ßrbe ^^inaB^ie^t.

„@ute 9^ac^t!" fagt fie, ©aBrieEe ^erftreut lüffenb, tüä^renb ber Söagen t)or

bem ^pala^etto ^ält.

„^dUm ©ie mir nid^t 5^iui'§ ^ä^axpe für bie Meine geBen?" fagt ^ru^n

fie äurüiJl^alteub, „iä) fürchte fel^r, mein Heiner ^amerab l^at fic^ erlältet."

M^\ mein ©ott!" ruft 3in!a erfd^redeub, bann pEt fie hk Meine mit

mütteiiid^er Sorgfalt ein unb lüßt fie toieber!§olt ; „toerbe x^ benn je aufhören,

nur an mxä) p beulen?" fragt fie fic^ mit jorniger S3efd§ämung. —

IL

91un ift bie ßl^artnod^e borüBer. Die !at^olifd§en ©lod^en, in bum^fem

St^toeigen erftarrt burd§ hk ©rinnerung an hk große ßalt)arienBerg=^ragöbie,

regen t)on bleuem hk eisernen jungen. @§ ift Dftermontag!

^BBilbuugen ber 5luferfte]^ung in ben öerfd^iebenften Stoffen — Sudler,

21*
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3[ßac^§, 6eifc n. f. 1t). au§qefü^tt — gieren bie ©c^aufenfter atter S^dtxbäätx=,

6cifenficbet= imb fonftigcn ßäben öon Stom. 5Dte SSoronin äßolni^fa ift fxtfc^,

Reiter imb imtetne^menbct benn ie jutürfgefel^rt öon i^rem 5lu§ftu(^ naäj Neapel,

tt)o fic fi(^ ni(^t nur, in |)oet{f(^ei: (SteHuncj an eine 6öule le^nenb, in bcn

^tuinen öon ^om^Deji ^at ^-^oto(jtQ:|3!^iren laffen, fonbetn aud^, tto^ il^ter bet=

gleid^cn ß^^ebitionen fel^r erfd^tüerenben ^ot^ulenj mit bet §i(fe jtüeier gül^ret

unb eine§ ungetnöl^nlic^ fräftigen ^ault^ier§, ben 35efut) erflommen tfat. Donf
bem tieften eine§ 6axbinal§, toeld^en fie auf bk W6c(iiä}Mi l^in, irgenb einen

5^u^en au§ il^nt ^ie^en p fönnen, auf ber @ifen6o^n angefproi^en ijai, ift e§

if)X enbli(^ gelungen, tüenn aud§ nii^t gerabe eine 5pxit)at=^ubien3, fo bo(^

tt)enigften§ hk (^xlanbni^ ju erreichen, einet $prit)atmeffe @einet geiligfeit Bei=

jutüo^nen — im S3etein mit ettüa bteil^unbett anbern !at]§olifc§en Seelen hk
(S^ommunion au§ feinet §anb ju nel^men.

.^eute S5otmittag ift fie im ^alajetto getüefen, 3uglei(^ um 5lbfd^ieb ju

nel^men t)on il^tet 6(^tt)eftet Slotilbe, — ein Ie^te§ ^al tactt)oE nad§ 6em:pal^

p ftagen, üBet hk ßetemonie im S5atican genauen ^etii^t ^u etftatten — unb

einen ^ßotttag übet bie :|)^ilofo:^^if(^e S3ebeutung bet Kommunion im 5lllgemeinen

3U galten.

6(ätt)a, beten ^at^oIici§mu§ Je^t getabeju fd^toötmetifd^et 5^atut getüotben,

unb bie am ß^atfamftag §etoif(^ bie 6cala fanta auf ben ^nieen ^inaufgetutfd^t

ift, öetDoEftänbigt ben S5etid)t il^tet ^uttet mit folgenbem inteteffanten £)etail:

,,@§ tüat fe^t e^cluftt), ttjit tüaten gan^ untet un§, nut ein paat Familien au§

bet |)olnifd^en ^efeEfd^aft, — i^ ^aik mein mit 3et geftitfte§ fi^tüat^eS ^tla§=

!Ieib an unb ^intet mit !§ötte i(^ einen §ettn fagen: „i)iefe 2)ame ift hit ein=

jige, beten 6(^leiet gef(^mactt)olI geftecft ift.""

6tet5l ift tüäl^tenb bet 35ifite bet 2)amen gat niä)i 3um S5otf(^ein gefommen,

3in!a ^ai fteunblic^ unb ^etftteut ju ii^ten ßtjä^Iungen gelä(^elt, unb hie S5a=

tonin (Jlotilbe fe^t t)iele gtagen an il^te Sc^tneftet getid^tet.

5^un finb bie 3[ßoInipi^§ fottgeeilt, um no(^, eBenfatt§ auf eine ©inlabung

be§ ßatbinal§neffen, eine S5if(i)of§tnei^e mit^umad^en. Bei bet bie £)amen in bet

6a!tiftei mit SSIumen unb ©tftifd^ungen Betüittl^et ttjetben foEen.

@§ motzte ettüa fec§§ U^t fein, al§ bet ^enetal in ben 6a(on be§ 33ata3etto

eintrat. £)a§ 3^^^^^* machte feit leitetet Qdi feinen fo teijenb tnol^nlid^en

©inbtutf mel^t, tnie fonft. 3)ie ^[JlöBel traten je^t :plump ft)mmettif(^ aufgefteEt,

bem :|3ebantif(^en @efd§matf be§ S3ebienten entf:pte(^enb, unb in ben fonft fo ge=

fd^macfOoE gefüEten 35afen ftanben getoöl^nlid^e Sttäuge üon S5eild)en unb

Magnolien. !^inta badete nii^t me^t batan, hie SSIumen ju otbnen.

„SGßie fd^ön, ha^ 6ie getabe l^eute !ommen!" tief fie hem ©enetal entgegen;

il^te gtogen leud^tenben klugen unb tieftot^en Si^^en öettietl^en, ha^ jenes unet=

ttäglid^e Q^tü^IingSfieBet in i^t fc^leid^e, tr)e((^e§ an lauen 5l|)ti(* unb ^aitagen

ettegten jungen @emütl^etn fold^' tafenbe dual Beteitet.

6ie fag ueBen ß^ecil auf bem üeinen totl^en £)it)an, Itjo fie fo oft mit

6em:|3alt) gefeffen. Untüeit baöon k^nie bie SBatonin in einem ^auteuil unb

fäd§elte ft(^. ^l^t ganjeS SlBefen at^mete eine 5ltt ttium)3t)itenbet geietlit^feit.
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5tu(^ (56ctt T6efanb ft(^ auc^enfc^einlid^ in erl^ö^tet Stimmung, h)oBei feine §al=

tung fteili(^ nid^t§ t)on i^ter üBIic^en 5latüiii(^!eit einfügte.

„@uten Za^, General! — Unangenel^meg, f(^tt)üle§ äBettet/' Ii§^elte hu

fSaxonin. „@§ ift unglaublich, bag 6ie un§ um biefe ©tunbe alte ju §aufe

finben, aber tuir l^aBen eben 511 le ben l^eiligften Ütef:pect öor bem ©ebränge auf

ben ©tragen an einem geiettag§=5^ad§mittag.''

„C^, ^Jlama!" untei;T6rad§ fie Stinta, M^t nur ttjegen be§ ^Jeiertag§getüm=

mel§ finb tt)ir ju §aufe geblieBen, fonbern toeil toir unfre ^^reube alle jufammen

genießen tüoEen; nii^t ttja^r, (^6cxlV'

@r niifte unb ful^r i!^r leidet über ben 6(^eitel. ,,^a, 3ttti!"

„i)enlen ©ie nur, £)n!el — ©ie tDiffen t)ieEeid§t fd^on, bag ^6dV^ ^u6)

üBer Werften gro§e§ 5luffel^en gemacht ^at; hoä) ift ba^ nid^t 5llle§. @r ift . . .

3um Charge d'affaires nad^ ßonftantinopel beftgnirt tnorben!"

£)er General gratulirte ©ter^l unb fc^üttelte xi)m Iräftig hu $anb.

„3c^ ptte mir feinen Beffern ^often tnünfd^en lönnen," ^pxa^ biefer; „bort

gibt e§ boc§ immer noi^ ettt)a§ ju t^un, man lann ettnag leiften unb t)or)t)ärt§

fommen."

^r freute ftt^ e^rlid^ unb o^m arrogante @lei(^gültig!eit ju fingiren über

hu ifjvx äu Z^txl getüorbene ^u§äei(^nung.

„3n fünf 3a]^ren finb ©ie ^efanbter," fagte ber General mit ber aufmun=

ternben Uebertreibung, an ber man e§ M fold^en @elegen]^eiten nie mangeln lägt.

„©0 f(^neE ge!^t'§ nid^t," lachte er; „bod^ ^offe iä), e§ jebenfaH§ noc^ ein=

mal 5u ettoaS ju bringen. SBirft 3)u ftolj auf mid^ fein, ©d^metterling, hx^

man mid§ feeÖen^ nennt?"

„3d^ bin e§ je^t fd^on," öerfid^erte 3tn!a, .„3)u toeigt ja, ttjie eitel xäj Un
unb toie fel^r id§ auf fold^e i)inge ^alte."

G^§ tnar baS erfte ^ial feit Sangem, bag ber General hu @efd^)r)ifter in fo

l^er^lid^er 5lrt mit einanber t)er!e^ren fa]§. @r freute ftd§ baran.

„Unb ha§ mima ift günftig," fuljr ©teral fort; „e§ foE ha§ befte fein in

gan^ Europa, ^uäj gibt e§ in ber !leinen grembencolonie fel^r angenel^me Seute.

@§ tüirb '^xdj interefftren, hu orientalifd^en 3iiftönbe au§ ber S5ogel^erf^ectit)e

3u ftubiren, Qini. Unb bie Suftüeränberung toirb S)ir gut t^un!"

„51immft i)u mi^ mit?" frug fie ^lö^lid^ erbleid^enb.

,,5^un, t)erfte]^t fid^. £)ie S5ai öon ßonftantino^el ift tüunberfd^ön, Qini,

unb toir muffen oft in§ ^eer ]^inau§rubern, — unb im §erbft, fall§ x^ Qeii

l^abe, mad^en toir einen !leinen 5lbfted^er na(^ @ried§enlanb. SlBa§ 5)u für eine

toeitgereifte ^erfon fein toirft, Sini!" @r ftred^te iffx gutmüt!^ig ben 3^tgefinger

unter, ba§ ^inn unb bMte il^r mit beforgter 3öi^tlid^!eit in ha^ abgemagerte

(Sefid^td^en. 5lu§ bem aber toar jebe ©pur t3on garbe geteilten. £)er (S^lanj,

toelc^en hu ^Jreube über ben (Erfolg be§ S3ruber§ in 3tn!a'§ blauen klugen ent=

jünbet, toar erlofd^en.

„@§ toirb fel^r fd^bn fein," fagte fie matt, „fel^r fd^ön — i^ hanle £ir,

ßöcil . . . £)u bift fo gut . . . tüann foHen toir abreifen?"

„3n einer äöod^e lönntet 3^r aufbred^en. 2)ie ©eereife toirb '^xä^ nid^t

fel^r ermüben, in ^It^en !annft £)u auSrul^en. 3n ben l^eigen DJlonaten jiel^en
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ttjit in bie SBerge ..." fie plö^id^ fd^arf in ha^ ^uge faffenb, änbexte ftd§ fein

ganzer ®cfi(^t§au§bTurf ; et runzelte bk Stitn unb faft Barfd^ auffa^^renb rief

et: „äßenn £)u nid^t tüiüft, fo fonnft £)u ja l^iet Bleiben, iä) jtoini^' ^id§ jn

nidöt^!''

^0 etfd^ien bie ^ammetjungfet unb ntelbete, ha% eine ^ifte t)om SBal^nl^of

ge!ommen fei.

„3)ie neuen SBaEüeibet!" tief bie SSatonin oufgetegt; „\ä) bin nux fto]^,

bafe fie nod) jut teerten Qeit eintteffen, \ä) tnäte au dösespoir geinefen, toenn

tüit !eine neuen Toiletten füt ben f8aR bei bet SStoncaleone gel^abt. @§ ]^ättc

tütfft(i)t§Io§ gef(i)ienen gegen bie gütftin . . . 2ßa§ hk ganet tuo^I 9leue§ ctfun=

ben l^at?" £)amit tafd^elte bie alberne fjtau l)inau§.

3nbeffen fu^t 3tn!a mit einem ftarten ßäc^eln — fie fal^ au§ tüie eine jum

liobe SSetuttl^eilte, ber man ben %aq bet Utt^eilgboEfltedung beftimmt ]^at —
untul^ig an i]^ten gingetn ]§etumäu:pfenb fott: „^flatütlii^ tniE i(^, ßöcil . . .

tüie !annft 5Du nut . . . unb 5Jlitttöod) in aä)i ^agen !önnten tüit abteifen . . .

^itttt)0(^ tüitb ha^ befte fein . . . nun möchte i^ mit abet bo(^ getne mein

neue§ ^leib anfeilen . . . f:potten ©ie nid^t übet mid§, OnM . . . ic^ mö(j§te mi(§

getn fo !^übf(^ aU m5gli(^ machen pm 5lbf(^ieb!"

£>amit eilte fie fott, tüobei fie an ein ^öbel anftieg unb ein 35u(^ auf

bie @tbe tüarf. 6ie blieb ftel§en, ^ob ha^ S5u(^ auf, blättette batin, legte e§

niebet, !el§tte bann um, legte jögetnb unb al§ tüoEe fie il^m ein Unted^t abbitten,

il^te but(^ft(j§tige §anb bem S^tubet auf hk 6(^ultet — „iä) banfe ^h," mut=

melte fie, „i^ fteu' miä) tvixlliä) — tüixtlx^, unb ic^ bin ftolj auf £)id) ! unb ..."

@t fal§ gu i!§t auf, feine klugen ttafen in bie i^ten — fein ®efi(^t ^udte

t)ot 3oi^tt ~ ^^^ 3ot*n, tt)el(^en gtogc, felbftlofe, abet be§^otifc§e 5^atuten

batübet em:^finben, tüenn fie nid^t im 6tanbe finb, bie, tüelc^e fie lieben, glüc!=

Ii(^ ju matten. 6ie etfc^ta! öot i^m, judte jufammen, „a^, mein S5att!(eib!"

tief fie, unb l^uft^te ]^inau§.

5^un l§ettf(^te ein 3ÖßeiI(^en lautlofe 6tiIIe.

Dann begann bet ^enetal: „Sinfa gel^t motgen ju SStancaleone?"

„3a/' ettoibette ©tetjl, „tnenigften^ ^ai fie mit'§ t)etf|3to(^en ; ob fie ni(^t

and) bie§mal im legten Moment il^ten ©inn änbett unb p §aufe bleibt, !ann

iä) natütli(^ ni(!)t fagen." @t ttommelte ungebulbig auf bie platte be§ %x^^=

(^en§, neben bem et fa^.

„9lun, biegmal ft^eint fie fid^ felbft batauf 5u fteuen," meinte bet ^enetat

„3^te I^oilette ]§at fie bod§ offenbat inteteffitt."

„3]§te Toilette! ... 6ie ^ai ja nid§t einmal mel§t getou^t, öon toa§ fie

f^tid^t. Sie ift ]^inau§gef(ogen, bamit man i^te ST^tönen nid^t fielet ..." tief

6tet3l, atte 6elbftbel§ettfd§ung öetlietenb, ^eftig au§. Dann fal) et ben ©enetal

flnftet an, al§ ätgete et fi(^, ein @e^eimni§ ^tei§ gegeben ju l^aben. Die ttau=

tige ^pi^^fiognomie be§ alten §ettn fc^ien il^n jcboi^ ju betul^igen. „@§ ift

ol§nebie§ unnü^, fid§ öot ^l^nen ju üetfteEen," fagte et; „Sie müßten ja blinb

fein, toenn 6ie ben Rammet nid§t bemetft l^abcn foEten . . . @§ ift au§, getr

©enetal ! 6ie ift gebto(^en . .
."

@t f^tang auf, ging ein :paat 5JlaI tafd§ auf unb niebet, blieb bann ftel^en,
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ma(^te eine ratl^Iofc ^anbBett)egun(^, 3uc!te mit ben ^Ic^feln imb tnurmelte : „3^r

ift ni(^t 3U Reifen . . . nid^t ^u ^^elfen \" 5Dann fe^te er \\6) nieber unb ftü^te

ben ^o:|3f in hk §anb.

£)er (S^eneral räu§:pette fic§, -§af(^te na(^ einem S[ßort nnb !onnte ni(^t§

:^ei:au§Bxingen, al§: ,,@§ tt)irb ft(^ 5lEe§ tüieber qeBen, ©ie muffen @ebnlb ^ohm\"

„@ebulb!" tüieber^olte Stexjl mit einet unBefi^reiöIid^en S5etonung, „(55e=

bulb ! . . . tüenn ic^ nur l^offen !önnte, ha'^ e§ nod^ Beffet \Q\xh, 6e!^en Sie,

§exr General, 5(nfang§, ha \qgx mix'§ ärgerlid^, ha'^ man e§ il^x gar fo anfal^ . .

.

fie l^ätte fi(^ mel^t ^ufammen nel§men foEen, badete id§ . . . 5l6er ie|t, bu lieber

§immel! fie ti^ut ja, tr)a§ fie !ann, nnb bag i^^te atme ©efnnbl^eit p @tunbe

ge^t — ha^ ift ni^t il^te 6(^nlb. Stöenn fie bo(^ tx)enigften§ öetbtieglii^ tnöte,

oBet nein ... fie Beüagt fi(^ nie, fie ift immet mit 5lEem ^uftieben, fie ti)ibet=

f:^tid§t ni{^t einmal me^t bet ^ama! Unb bann ... ha^ ift ha^ 5lUet=

ft^limmfte, — il^t äi^i^e"^ li^Qt üBet bem meinen — in bet '^a^i ^öt' i(^ fie

leife, leife, al§ 06 fie 5lngft l^ätte, ^emanben jn tüeden, auf= unb abgeben,

ftunbenlanc; . . . nnb manchmal l^öt' \^ fie tneinen ... ^ei ^^ag tt)eint fie

nie! . .
." @t f(^ö:|3fte tief ^It^em. „Unb tncnn e§ no(^ ^emaub ttjäte, bet

bafüt ftünbe!" (^toHte et; „aBet biefet Blanäugicie, c§ata!tetIofe, nic^t^tüütbige

S5ul6e! ... 3c§ l^ätte fie ni(^t au§ il^ten 35eti^ältniffen 1^etau§teigen, i(^ ^ätte

hm Umgang mit x^xa nie ^ugeBen foEen. 3^^ ^^^6^ ^ci6 ß^* i^i-*^^ uie tnett^

geiuefen tnäte, felBft tnenn et — tt)ie id^ mit eiuBilbete — lachen 6ie übet meine

S5etBIenbung — bie @nabe ge!§aBt l^ätte, (Stuft 3u mad^en . . . %6), Sie tüiffen

nic^t, tt)a§ e§ l^eigt, il^m aEe I^age ju Begegnen — il^n immet triebet fagen ju

^öten: „SGßie geht'S £)einen ^amen?" . . . @§ bto^^t mid^ ^u etftidten, id§ mö^f
i]§n jettteten tüie einen SCßutm . . . unb i(^ mu§ !§öflid^ fein ! ^d^ batf nid^t

einmal geigen, ha% et mi(^ ge!tän!t r)at!"

§iet ttat hk SSatonin in ben 6alon jntüd^. „Süperbe!" fagte fie mit il^tem

gejietten ßöd^eln, „süperbe! Qinia ^at uo(^ nie eine 5i;oiIette gel^aBt, hk x^x fo

gut gelaffen l^ätte!"

„©(^ön," fagte d^zxl jetftteut, „aBet tno ift ^xxxlaV

„©ie l^at fic^ niebetgelegt, fie i§at eine ftat!e ^igtaine/' Ii§^elte bie SSatonin,

„hk jungen ^(Jläbd^en ton l^eute ^^alten gat nid^t§ me^t au§; x6) in i^tem

^Itet . . J'

£)a bet ©enetal nii^t in bet ©timmung toat, ^ngenbetinnetungen mit

feinet gejietten fjteunbin anS^utaufd^en, em:|3fa:öt et fidj. ^od§ im 35eftiBü(

btüdtte et ©tetgl Mftig hk §anb: „£'a§ ©lüdt ift 35nen günftig, ©ie ^aBen

eine glänjenbe S^i^unft tiot fi(^, unb 3iu!a toitb in i^ten nenen, fel^t ange=

nel^men S5et^ältniffen getoig Balb öetgeffen/' f^tad^ et gum 5lBf(^ieb. ,,3d^ ftene

mid^ auf '^s^x neue§ ßeBen!"

3a . . . auf fein neue§ SeBen! —
m.

£)et ^palaggo S3tancaIeone ift einet bet fc^önften in ^om nnb Befinbet fid§

anf bem ^IB^ange be§ £luitinal§. S5efonbet§ Betül^mt ftnb feine hätten, toeI(^e

fid^ tettaffenfötmig an ben §ügel em^otftufen nnb in tüeld^e man bitect au§

bem etften ©totf be§ $palafte§ tteten !ann.
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©ctan^t tDurbe in einem Beinal^e t)icrec!iqen 6aat, an ben fi(^ eine, tl^eil=

tüeife mit alten Silbern c^efd^mücftc lange getüölbte ©alletie f(^lo§. öegen htn

cilönjcnbcn fatbicjen 2Qßanbfd)muc! i§ob ft(^ ha nnb bort ber fttent^e ^armoternft

einer Bcrül^ntten 5lnti!e ah. I^ronlend^ter in tDnnberBarer Denetionifc^er ^Ia§=

arbeit l^inc^m Don ber i)ec!e. 5lnt (Snbe biefe§ ©^iec^elfaalg filierten jtüei ©tnfen

in ein hmä) 6äulen t)on bem übrigen Ütaunt abgetrennte^ !(eine§ .£>eiligt]^unt,

in tnelc^ent hu an§erlefenften ^ntoelen ber Batterie SSrancaleone — (eiber neben

ntand^em plnmp mobcrnen Unbing — l^ingen. 35on l^ier au§ fül^rte eine ^l^ür in

ben @arten.

3in!a !ant ^pät @ine getüiffe fteberl^afte ^rregnng gab il^ren SH^^ momen=
tan hu Verlorne ^Jrift^e tüieber unb il^re f(^tr»erntüt]^ige 6d§üc^ternl^eit t)erliel§

il^rent 2[ßefen ettüa§ no(^ ^In^iel^enbereS, aU i^x el^emaligeS nait)e§ 6iege^betDn§t=

fein. @§ üeibete fie il^re nene Xoilette anä) ganj t)ortreffü(^.

Offenbar toar il^re alte SSeliebtl^eit ni(^t gän^lic^ t)erf(^it)nnben; benn balb

l^atte \\ä) ein üeiner ^rei§ t)on römif(^en 6h3eE§ nm fie gebilbet. 3)ie (Gräfinnen

^atinf!^ Verloren fogar ein paax i^xtx betreuen.

^rni^n tr)ar hti bem S5aEe nii^t an)t3efenb. £)ie @r!altnng, tt)el(^e fi(^ fein

T6ä)kxä)tn in ber (^^axtQoä^e gel^olt nnb tüeld^e fi(^ leiber ju einer ernften .^ran!=

l^eit p fteigern brol^te, l^ielt i^n neben bem S5ett be§ ^inbe§ feft.

3tn!a mit il^ren gleitenben S5ett)egungen, il^rem leidet ^urücfgetüorfenen ^ö^f=
d^en nnb t)erf(^Ieierten Mid faT§ immer fel^r l^übfd§ beim Xanten au§. 6ie

erregte aEgemeine§ ^luffel^en. £)ie ^Jlufü, hu glänjenbe §eftli(^!eit ber ganzen

Umgebung, ha^ SSettju^tfein, \ä)ön gefunben ^n tDerben, aE' hu^ öerfe^te fie in

eine gehobene Stimmung, g^orfc^enb glitt i^x SSlid über hu ^enge . . . 9lein . .

.

er tt)ar nic^t ba. —
Wii bem General :|3laubernb ftanb Sterjl in einer 2^1^ür unb freute fi(^

an ben üeinen Xrium:p]^en, bem lieblichen ^u§fe!^en ber @d)tnefter. Stiele ]^er=

tjorragcnbe $perfönli(^!eiten gratulirten i^m ^u ber i^m ^u X^eil getüorbenen

5ln§3eic^nung. @r ban!te bafür fel^r einfai^ unb l^er^lid^. @r l^atte feinen guten

2^ag. SSalb nac^ 5P^itterna(^t öerfc^tüanb er, bringenber ^Ingelegenl^eiten l^alber

— hu Sitten tüaren bamal§ fel^r unrul^ig — in ha^ ^alajjo hi S^ene^ia

berufen.

^ur^e 3ßtt barauf !am 6empali^. @r ]§atte — hu^ toax eine gang neue

ßeibenf(^aft Ui il^m — hu ^aä^i jutior, tvu man aEgemein tüugte, beim 6^iel

t)erbra(^t unb Unfummen Verloren, faj^ übernächtig unb öerbrieglic^ au§. @in

fel^r fauler Ständer, l^atte er fo lange gezögert, eine feiner ^übfc^en ßouftnen um
ben ß^otiEon ju bitten, U^ beibe benfelben tiergeben l^atten. ^^m ttjar hu^

augenfd§einli(^ fo gleichgültig, ha% 5^ini l^eimlid^ 2^:^ränen barüber t)ergo6.

3e|t machte er, hu §änbe in ben ^af(^en, ha^ Wonodt im ^uge, htn

neben i!^m fte^enben jungen Männern ungezogene ^emer!ungen über hen 2[Bu(^§

biefer ober jener 2)ame unb backte ft(^ Icbl^aft in hu Sage be§ legenbären äBilben

]§inein, ber gum erften ^al htm 2:an3tiergnügen in einem euro:päifc^en ^aEfaal

anfielet. 5piöpc^ t)erftummte er. 3rgenb ettüa§ feffelte feine 5lufmer!fam!eit.

5Die ^uft! fpielte einen ber^eit aEgemein beliebten SBaljer i?on S^ofti,

„Stringi mi" betitelt. 5Die ßuft in bem 6aal fing an, fd§tt)ül 3u tüerben. @§
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tüor ber ^Jlormnt ttjo T6et einem ^altt bte ßoden ber I^än^erinnen fi(^ aufpttngeln

Beginnen nnb i^re S5ett3egnngen, bk am Einfang be§ ^^angeS faft intmer titüa^

6teife§, ^ett)u§te§ ^aben, eine getniffe ^infc§nta(^tenbe @(^miegfant!eit erl^alten.

(|titia§ Don @eU)itteteIe!tticität ^ängt in ber ßuft unb be§ gleic^gültigften 3^^=

fel^etg Bentäd^tigt ftc^ eine 5Irt t)on 5lnfi*egnng.

(Jre§:pign^ nnb 3tn!a glitten üotüBer. inmitten i^tet Ieibenf(^aftli(^ erregten

UmgeBnng toar !S^nta hla% nnb rn^ig. 6ie lebte nid^t in ber ©egentnart —
fie träumte.

^löpdö :prallte ^re§:|3igni), tt)el(^er fel^r fc^led^t tnal^te, mit einem anbern

^aar ^ufammen, öertüitfelte fi(^ in eine 6(^le^|)e unb ftür^te fammt feiner %ixn-

jerin jäl^lingg p SSoben. 5Jlit impulfitjer ^ü(lfi(j§t§loftg!eit brängte fi(^ ©em=

:pal^ bnrd^ bk ^enge unb rid^tete glüdtlid^ aEen 5lnbern 3ut)or!ommenb ba^

junge ^äbd^en auf. Ol^ne bie fielen !ritif(^ auf il^n gerichteten SSlitfe im ^in^

beften jn Beachten, Beugte er fi(^ ju Qinla nieber — il^re gan^e alte ^ac^t toar

üBer ii^n ge!ommen. SSertnirrt unb f(^tt)inblig mochte fie anfänglich !aum Be=

merlt l^aBen, tüer i^r eigentlich ben 5Dienft ertniefen; mit gefc^loffenen fingen

flommerte fie fi(^ an feinen 3(rm. %U er i^r ein :paar t]§eilnel§menbe äBorte

^upfterte, Blid^te fie auf, errötl^ete unb fd^ra! fid^tlid^ t)or i^m ^nrüt!.

,,(Bm unangene]^me§ ^nterme^^o! 6el^r nnangenel^m!" flüfterten ein :paar

i)amen.

^nbeffen brüdte ©em^ali) 3in!a'§ !leine §anb mit fanfter ©etüalt in feinen

5lrm unb fül^rte fie au§ ber 6(^tT3üle be§ S5allfaal§ in eine§ ber anftogenben

(S^emöi^er.

IV.

^er 3^fttll/ btn fie fi(^ t)om §immel erBeten, tüar gelommen — ber 3u=

falC, ber fie unb il^n ^ufammen fixierte. 6ein alte§ ©efü^l tnar erh)a(^t. ©ie

merlte e§ — la§ e§ au§ feinen 5lugen. 5lEe ©elBftBel^errfd^nng öertüenbete fie

nun barauf, i^re greube 3u Bergen — nid^t ettna an^ Bered^nenber ßoquetterie,

fonbern au§ ebler tüeiBli(^er ©(^eu. @r f^rad^ !raufe§^ gefül§lt)otte§ 3^119 — \k

unterBrad^ il^n mit ben nüd^ternften fragen. —
@r l^atte il^r i^ren UmtDurf geBrad^t. 3n bk tü^i%^ §üEe eingetüid^elt, ging

fie öon einem ber in bem ©emad^ ^tnifd^en ^äd^erpalmen gelBlid^ :§ert)orleud^ten=

ben ©tatuen jur anbern. ^Jlitunter richtete fie ba§ 3Bort an eine ober bk
anbere il^rer burc^ ben ©aal |)romenirenben SSe!annten. £)er ©aal tnurbe leerer

unb leerer, ^ie $aufe für ba^ ©ou)3er toar gefommen, man t)erfügte \iä) ^um

SSüffet.

3in!a'§ lalte Haltung, auf tneld^e er !eine§tr)eg§ gefaßt tnar, reifte ^empaltj.

^^m txtax je^t :plö^lid^, tüie tüenn e§ auf ber SOßelt nid§t§ ©(^önere§ geBe, al§

fie einmal in ben Firmen p l^alten unb fie ^alBtobt p lüffen. 5llle feine @e=

banlen ftreBten bem einen feiigen ^Jlomente ju. £)arüBer l^inau^ badete er nid^t.

(Sr mußte fie ^aBen um \^b^n ^rei§, unb fottten barüBer aud^ er unb fie unb

bie gan^e 3Belt ju (S^rnnbe gel)en.

„Si^^(^/' flüfterte er l^eifer. „3tn!a, bie g^aftenjeit ift t)orüBer — bit Dftern

finb gefommen!''
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„äßa§ meinen 6ie?" fnic^ fie fic§ noc^ immer Ber)ertf(^cnb, faft T^erB.

„3d) meine" — feine qlül[)enben klugen l^efteten \xä} anf i^t @eft(^t — „xä)

meine, ba% \^ meine S3n§e an^c^eBügt T^abe nnb ha^ \ä} ciiMliä) fein njitt!"

6ie ftanben je^t in bem ex!§ö!^ten, ton bem großen 6aal bnxä) ^tnei Säulen

abgetrennten 3fianm. 6ie toaren aüein. @ine irre, Bi§ ^um St^mer^ üBertrieBene

fjreube üBerfam S^^^^Q- ^o§ ©lücf f(^li(^ fi(^ il^r burd) bie ^bern tnie eine

fü^e SSetäuBnng; aBer fie BlieB ftumm, lächelte nid§t, f(^lu(^ ni(^t einmal hk
fingen jn il^m anf. 6ie l^ätte nic^t Iä(^eln !önnen, tüenn fie e§ au(^ getüollt —
fie tüar tüie geläl^mt.

^^m aBer fi^ien e§, al§ fteHe fie fi(^ tauB gegen feine 335orte. „3in!a/'

brang er in fie, „tüoEen ©ie mir benn nie ter^eil^cn, baß ic§ fe{^§ SBoc^en lang

mit einer 5^arren!a:^^e geflingelt ^aBe, um hk 6:pl^ärenmufi! ni(^t ju l^ören?

äßoEen 6ie mir'§ benn nic^t ücr^ei^en um ber Qualen tüiEen, hk iä} biefe

3Gßo(^en üBer erlitten l^aBe? 3c§ l§alt'§ nid^t länger au§ — i^ ergeBe m\^ auf

©nabe unb Ungnabe — i^ lann ni(^t fein ol^ne ^xä)l —

"

3^r gefc^tüäd^ter ^ör:per toar biefer 5lufregung nit^t geinai^fen; bie furd)t=

Bare 6:pannung, tnelc^e ii^r Stol^ in ber legten S5iertelftunbe i^ren DIerben aB=

ge^tnungen, lieg naä), ein 3tttern burc^lief il^re @eftalt, fie tappte mit htn §ön=

ben um ft(^, f(^ti3an!te. @r legte ben einen 5lrm ftü^enb um fie unb ftieg 3U=

glei(^ mit ber anbern §anb eine nur leicht angelel^nte ®la§t^ür auf.

„treten Sie ]^inau§, hk Suft tnirb 3^nen gut t^un," murmelte er !aum

t)erftänbli(^. Sie traten l§inau§ in ben einfamen ©arten. Sein ^rm fd^log fid§

fefter um fie, er 50g fie an fic§. Untt)iH!ürli(^ ertuartete er, fie tüürbe \xä} mit

irgenb einer SSetnegung tniberftreBenber 5lngft öon il^m logringen; boi^ nein, fie

fal^ nur au§ ^^^ränen üBerftrömten klugen feiig ^u il^m empor unb flüfterte:

„^^ foHte 3^nen nii^t fo leicht üer^eil^en . . .
." unb angftlo§ unb t)er=

trauen§t)ol[ tüie ein !ran!e§ ^inb fid) an hk SSruft ber 5D^utter fi^miegt, lieg fie

xf^x ^ö:|Df(^en auf feine Sd^ulter niebergleiten unb fd)lu(^3te öor @lüd. 31§n

burt^fu^^r ettt)a§ @igentl^ümli(^e§. S5on unten tönten hk (i^loden irgenb einer

^irci^e ^u xijxn l^erauf. Da üigte er ganj leife mit ^ärtlid^er 5lnbac^t i^re Stirn

unb murmelte: „^eine S5raut, mein ^eiligtl^um
!"

Sie tüar gerettet.

V.

5ll§ ber General, au§ htm Spielzimmer tretenb unb eBen im SSegriff fort=

pgel^en, no(^ einen legten flüd^tigen ^lid in ben ^Lanjfaal tnarf, nal^te ber

dotillon mit feinen rei^enb auögeflügelten 5lraBe§!en unb £)rben§fpenben feinem

@nbe. —
„@ine unfelige ^bee, in biefer §i|e no(^ einen ^att ju geBen," tönte e§

!lagenb au§ ben Utx^en ber (^aperonirenben Damen.

Unter biefen Bemerlte er bie SSaronin, bie mit einem augerorbentlii^ t)er=

bunten (5^efi(^t§au§brud, ha§ ßorgnon an ben klugen, unrul^ig in bem Saal

^erumfpäl^te. SiegBurg, toelc^er, tt)ie ber (Seneral getnugt, mit ^xxxta ben ^otitton

l^atte tanjen foEen, tankte <jar nid^t. 5ll§ ber General an x^xx l^erantrat, um
il^n na^ bem (i^runb feiner ^IJlügigleit ju fragen, fagte er ru^ig: „@r glauBe,

3in!a fei untool^l getoorben unb ^aBe ben SSall tierlaffen."
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^ie ^xi, ttJtc er hit^ fagte, Brachte ben ©enexal auf ben @eban!en, ba^ er

bie ^O^ut^tnagunt; nur äußere, um irgenb eine Uebereiluuc^ 3tn!a'§ 5U beifen.

@r l^atte fte ^ule^t in beut ©:piege(faal mit 6em|)al^ gefeiten, — er eilte f)in,

um fie 3u jucken, ^n alle SBlumennijc^en Blitzte er öergeBlic^. @r trat in ba§

^Bouboir hinter ben 6äulen, aut^ ha^ tnar leer ; aber hit eiferne ^^üre na^ bem

©arten ftanb offen. i)ie 6a(^e tourbe i^m unl^eimlid^. @r eilte ^inau§.

i)rau6en l^errfc^te eine unBef(^reiBli(^e feuchte 6(^tüü(e. @ine :§offnun9§Iofe

^lübig!eit unb Beüommene 5(ufregung u5er!am i^n. £)er 6cirocco Brütete üBer

9iom mit feinem töbtlid§ (äl^menben 3^1^^^^*-

^lorblänber, tr»el(^e nie in 9tom tnaren, mai^en fid^ tion ber 5^atur be§

Scirocco feinen SSegriff. £)ie 5!Jleiftcn galten il^n für einen feigen 6turm.

9^ein! . . . äßenn bie ßuft fd^toüt ift, bo(^ feud^t, t)on fuBtilen 3[ßo:§Igerü(^en

burc^fpielt, ni(^t buri^tüel^t, bann mifd)t ber ©cirocco fein @ift. @r mifi^t e§

au§ bem £)uft ber SSIumen, bk er in» ßeBen ruft, um fie ju terberBen — au§

ben i)ünften be§ XiBer, beffen gelBe 2[ßeEen, tüie mit 6c^lamm t)ermifd§te§ @olb

üBer bie in feiner 2iefe ru^^enbcn Seilten unb 6c^ä^e ba^in raufi^en ; au§ bem

^ober]^au(^ ber ©räBer unb au§ bem 2[ßei^rau(i)qualm ber ^iri^en Don 9lom.

^er ©cirocco umgau!elt unfere 6eele mit t)erfüörerifd)en ^rugBilbern unb

erfüUt unfer §er3 mit brü(fenber 3^raurig!eit ; er Begeiftert unfere @inBiIbung§=

!raft äu großen ^T^aten unb ftrectt unfern .Körper in üppiger Srägl^eit auf ein

^ftul^eBett au§. Söi§ in hk t^kn MofteraeHen f(^lü:|3ft er. @r ftreii^elt na^
%nhaä)i ringenben jungen 5^onnen bie Bleichen (^eftrf)ter unb erjäl^It i^nen zinm

alten, fc^önen S^raum.

Unb 5lEe§, toa§ traurig unb 5lIIe§ tx)a§ f(^änb(i(^, unb t)iel t)on bem, ttia§

f(^ön ift in 9iom, ha^ ^ai ber 6cirocco gezeugt. @r ift ber 6c^ö^fer t)on !^err=

liefen ^l^antafien unb fc^eu^Iit^en %^akn.

gaft mö(^te e§ f(feinen, al§ Ratten nad§ jenem lag, tüo ßäfar unter bem

^oI(^ be§ S5rutu§ fiel, 6cirocco unb Xramontana einen testen ^ampf gefod^ten

um S^iom — unb ber 6ctrocco i^ätte gefiegt! —

@in grauer SCßolfenbunft Bebe(fte ben ^immel, unb üerfc^Ieierte bk 6d§eiBe

be§ f{^on t)erBIei(^enben ^onbe§.

2^räumerifd§ tönte ba§ @e:|3lätf(^er ber (S^aScabe , toeld^e ben Quirinal^ügel

^eraB tion ^^erraffe 3u l^erraffe fi(^ au§ einer ^Jontaine in bk anbere ftür3t.

6(^on Bli^te ber fa^Ie borgen ernüd^ternb in ben gauBer ber 5[}lonbna(^t l^inein.

Si(^t unb 6(^atten tnaren au§gelöfc^t. 2)a§ Kolorit jeigte ben t)ertr)ifd§ten, in§

@raue f)3ielenben 6(^immer eine§ ^alB tüeggerieBenen ^aftell§.

i)er ©eneral tüarf f^äi^enbe S5litfe in bie 5IIIeen öon etfig pgeftu^ten ßor=

BeerBüfd^en, tnel(^e rei^enineife ben @arten!§ügel entlang laufen. 5lu§ b^n SorBeer=

Büfi^en ragten bk mächtigen 6tömme t)on immergrünen (Si(^en em:por, Bi§ in

bie fronen mit @:pl§eu unb Metterrofen üBertt)U(^ert. §in unb tüieber leuchtete
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cttDaS äöetgeg au§ bcm aBqcftovBencn @rün. ör eilte barauf 511 — e§ toax eine

6tatue ober ein S5Iutnenftrau(^.

9Jofen imb 5!}la(^nolien fttcc!ten if)Te »Vielehe Iauf(^cnb t)or. ^ebcn anbetn

£)uft bcl^errfdicnb , 30g ber (5^eruc§ ber DrangeBIütl^e bur(^ ben 6citoccobimft.

S5i§tt)eilen glitt bm^ bie S^lätter, tüie ein leichter 6(^auer ober ein leifet ^eufjet,

bei' fJatC einer l^infin!enben S5lüt!^c.

£)ent alten .g)errn ftod^te ber ^t^em. @r rief: „3in!a, 6empalt)!" ^^liemanb

anttüortete. ^lö|li(^ l^örte er leife fprec^en an§ ber Berül^ntten 6ar!o|)l§ag=5lllee

l^ermtg. @r ging baranf 3U. ^nrc§ eine ßütfe be§ S3lättergeh)irre§ brang ^lorgen=

lid^t. £)a, anf einer S5an! fa^en ^^inta nnb 6ent:|3ali) §anb in §anb nnb

:plauberten tt3eltt)ergeffen innig mit einanber. 3in!a erBlidte ben General gnerft.

6ie Blieb böEig nnBefongen.

„5ld§, €n!el!'' rief fie, „bie 5!)lanta fud)t mic^, nic^t tüdt\x'^ O ft^elten 6ie

nti(^ ni(^t, i(^ Bitte 6ie! . .
."

^ott! ... bie feiigen, nnfi^nlbigen fingen, hk fie gu i^m auffc^lng! . . .

UeBer folcfje ü^einl)eit l^atte ber 6cirocco feine Tlaä)t ^^x !onnte ber General

nnmögli(^ Böfe fein — if)m aBer . . .!

„'B^mpal'^)\" rief er entrüftet, „tüa§ ift ^i^nen eingefallen?"

„3(^ j§aBe nxit^ enblii^ entfc^loffen , glü(ili(^ ^n fein/' fiprai^ er innig nnb

30g S^nla'^ ganb an feine Si:p^en. „^a§ ift 5llle§!''

„^xä)i tioa^x, iä) !§ätte x^m ni^i gar fo f(^neE öerjeil^en foEen?'' flüfterte

3in!a burd§ be§ (5^eneral§ ftrengen SSlid eingef(^ü(^tert nnb fen!te ha^ ^öpfd^en.

.Man ^at 3Ma bermigt, 6ie tüiffen, ttjie Böfe hu 3[ßelt ift!'' rief ber

General ^aftig, o^ne bie ©entintentalität ber Situation ju refpectiren.

©enthalt) ft^nitt il^m mit einer nngebulbigen (SJeBerbe bie 9iebe aB.

„@igentlid§/' murmelte er nac^benllic^, „Tratte x^ Suft, birect mit i^xxxta in

ben SSallfaal ^u gelten nnb einigen mir Befonberg nal^e fte]§enben ^erfönli(^!eiten

meine SSerloBung mit^utl^eilen."

3m näd^ften 5lngenBli(f l^atte er fi(^'§ fc^on anber§ üBerlegt.

„3c^ lann ni(^t/' rief er unrul^ig, „x^ !ann leiber nit^t. 3(^ mufe 5Di(^

fogar Bitten, 3tn!a, üBer nnfere SßerloBung no(^ p fi^tüeigen, felBft Bei £)ir ju

§aufe."

„beeilen 6ie fi(^, 3tn!a," fagte ber General troden, „mein ?^ia!er tnartet

auf ber ^xa^^a. 2Benn i^ xxiäji irre, fü:§rt ein S^l^ürc^en !^ier l^inau§. @ut,

ba ift e§. ^^ toerbe 3^rer 5!Jlama üor mel^reren S^va^^n fagen, ha^ 6ie un-

tool^l getüorben nnb t)or bem ßotillon mit 2ah^ Qulia nai^ §aufe ge*

fal^ren ftnb."

^aä)hem 3in!a mit bem alten S5ertrauen§!utf(^er be§ ®eneral§ in ha^

^Palajetto geroKt tt)ar, trafen hk SBli(fe ber Beiben ^Otänner in einanber.

„Unerl^ört!" ftieg ber General untüiHig l^eröor.

£)a fxi^r 6em:pali5 auf. „£)en!en 6ie öon mir fo fd^led^t 6ie tooHen —
aBer ftreifen 6te S^nla nk mit bem 6d§atten eine§ unreinen S5erba(^t§. 6ie

ttjiffen, h)enn man bem 3:eufel ein ^reuj t)or§ (S^efid^t l^ält, fo jerBrit^t feine
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Ol^ne t^n etnex 5lnttüort gu tüürbic^en, ging bet ©eneral an 6em:pali) öotBet

unb tafd^ burd^ ben ©arten in ben SBaEfaal ^uxM.

@r fanb no(^ S^tt, bic ^l^üre be§ S5ouboit§ get^en ben (Satten l§tn aB=

jufd^Iiegen.

3ni Xan^faal ertüiberte er ber SSaronin, bte i^n atl^emlog fragte: „2öo ift

3in!a, l^aBen 6te Si^^ci nid^t gefeiten?": „3tn!a füllte m nad) il^rem Sturj

nid^t ret^t tool^l — fie ift f^on t)or längerer ^exi mit ßabt) Qnlia nac§ ^anfe

gefal^ren." @r fagte ha§ fo bentlic^ al§ ntöglii^ nnb in fran^öfifd^er <B)^xa^e,

bamit il^n mel^rere ^erfonen l^ören nnb öerftel^en foHten.

„6ie j§ätten ntic^ aud^ aöifiren fönnen/' ereiferte ftd) bie SSaronin.

„SÖßir fnd^ten 6ie, gnäbige ^ran, fonnten ©ie jeboc^ leiber ni(^t ftnben/'

entgegnete er.

@r log gum erften Wal in feinem ßeBen.

2)en näd^ften ^lorgen Befni^te er jn gang unerhört frül)er 6tunbe ßab^

3nlia, nm fie in hk ^^fterien ber öerftoffenen 5^ad§t einjntüei^cn, auf ba§

fie ni(^t äufäHig feinen Wu§fagen tniberfpräd^e. 2)a er fie felBer ^u il^rem 3Bagen

Begleitet l^atte, fo fd)ien 5llle§ Vortrefflich georbnet. OBgleid^ il^r ba§ ßügen

ebenfo unangenel^m toar, tüie bcm General, geigte fie fi(^ bennoi^ Bereit, feine

gütion 3u unterftü^en. ^dbzx fagte fie ein üBer ha^ anbere ^al : „^rme§ !leine§

£)ing!" unb „I hope it may all come right!"

VI.

„SieBe S^^^^^ meine lieBe, fü^e Heine Söraut!

„^ein trüber ift ^eute 9^ad§t angelommen. @r ift auf htm 2ßege nad^

5luftralien, BleiBt ^um ^IM nur toenige ^age. 60 lange er aBer BleiBt, ttjerbe

iäj mir gro§e ©ntBe^rung auferlegen muffen unb £)ic^ Beinal^e gar nic^t feigen

lönnen, ha er t)on unferer 25erloBung ni(^t§ al^nen barf.

60II i^ £)ir ben :^latten, nüchternen (S^runb gefielen, ber miä) ^um S5er=

Bergen meine» (^IM§ Beftimmt? 3c^ ^aBe in biefen legten qualöoEen 23}od§en,

nur um bie S^tt tobt p fc^lagen, ^oä) unb immer unglüdlit^ gef:pielt unb bem

entfprei^enb 6(^ulbcn gemacht, ^ein SSruber toirb fie ja^^len toie immer, fo

lange hk Umftänbe normal BleiBen. 5lBer . . . bo(^ . . . fd)reiBen lägt fid^

nid^t barüBer. . . . ©lauBe nur ja nid^t, bag feine engen 5lnfid^ten mx^ £)ir

gegenüBer 5U Beeinfluffen Vermögen, toenn x^ mx^ x^m aud§ anfd^einenb füge.

3(^ l)alte e§ für unnü^, feinen 3orn l^eraug^uforbern. 6oBalb er fi^ jebod^

eingef(^ifft T§at, fielet unferer SSerloBung ni(^t§ mel^r entgegen, äßir ^eirat^en

foglei(^. £)em fait accompli gegenüBer toirb er ftd^ fügen. SOßenn xä} irgenb

!ann, fo !omme x^ ^enk 5lBenb gu @u(^ in ha^ ^ala^etto , um mir einen ^n%
unb ein freunbli(^e§ SQßort ju Idolen. 33i§ bal^in BleiBe id§, ^x^ um aBfolute§

©c^toeigen Bittenb,

2)ein Dir grenzenlos ergeBener

N. S."

liefen ^'ief erl^ielt i^xnta ben ^ag nai^ bem S5aE, ha fie ettnaS f:^öter aU
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c^ettjöl^nlid^ unb atüar mit tüa^rcm 9tecont)aIe§centen=^p:petit allein in i^rem Simtner

frü]§ftüc!te. Sic tüed^fclte bie iJarbe. 3ftre 5luqen glül^ten aotnit^. 6etne ^älte,

feine 33erna(^(äfftgnnq ^aik fte ertragen — ber ^eiüei§ üeinlic^er 6(^tt3ä(^e,

ntoralif(^er S^iö^cit aber, tüeld^en fein ^rief i^r lieferte, erniebricjte il^n in i^ren

^ngen faft bi§ jur @r6ärntli(^!eit. ^l^r tt3ar'§, al§ fiele ein :plöp(^e§ Sii^t

anf feine ganje ^crfönli(^!eit ; al§ ^dhc fte ni(j§t il^n, fonbern einen gan^ 5lnberen

(geliebt. £)er ©em:|)alt), ben fte qelieBt, tDar ein ftol^er junj^er (S^ott, ber ft(^,

toenn e§ gerabe fo ge!ontnten töäre, erlangen bnrfte, öon feiner fublimen ^öl^e

^adb einem armen, unBebeutenben Wähäjjtn, ha§ ol^ne^in glüc!li(^ genug fein

!onnte, il^m Begegnet ^u fein, ba§ ^er^ ju Brechen; aBer er tnar fein d)axatkx=

lofer, nert)bfer 6d^tr)ä(^ling, ber ft(^ ^u aUerl^anb kleinlicher S5erfteHung Bequemte,

au§ 5lngft, einem 3otne»au§Brud^ feine§ S5ruber§ bie Stirn Bieten ju muffen,

©ie geriet!^ auger fic^. ^l^r ganzer ©tolj, ber in ber legten S^ii fd^meraBetäuBt

gef(^lafen, atva^k. ^lugenBlidlid^ an iljren 6d§reiBtif(^ eilenb, fi^rieB fte

folgenbe S^iUn:

„^iä) gegen ben Söillen 3il§re§ ^ruber§ mit 31§nen ju nerBinben, ba§ tüäre

td§ attenfaUg im Staube getnefen. Sie aBer ]^tnter feinem 'M.den ju l^eiratl^en,

fönnte \^ mxä) nie entf(^liegen. ^^ !önnte i^m trogen, aBer nie i^n ]^inter=

gelten, .kommen Sie nid)t in ha§ Sßalajetto, e§ fei benn, Sie tüären öoHftänbig

einig mit fic§. 5^ur bann, tuenn iä) bie UeBer^eugung getüonnen l^aBe, ba§ ic§

p 3^rem ©lütfe notl§tt)enbtger Bin, al§ bie freunbli(^e ©eftunung 3^re§ ^ruber§,

!önnte i^ mid§ entfdaliegen , ^^mn hk §anb 5u reid^en. ^nbeffen entBinbe i^

Sie mir gegenüBer jeber 3}er:pfli(^tung unb löfi^e bie SBorte, tüelc^e Sie \xä)

geftern in ber Aufregung ju f|)rec§en ]^inrei§en liegen, au§ meinem @ebäd§tnig.

3]§re ergeBene 3in!a Steril."

2)iefe§ fe]§r !ategorif(^e Sc^reiBen ftetlte 3tn!a in einen Umfc^lag, abrefftrte

e§, fc^eEte il^i^er Jungfer unb ertl^eilte il^r hk äöeifung, ben S5rief augeuBliiSlid^

in ha^ ^ala^jo hi S^ene^ia ju fluiden.

„SoE iä) um eine 5lnttr)ort Bitten?" fragte bie Jungfer.

„5flein!" fügte 3tn!a furj.

^aum tüar bie Jungfer t)erf(^tt)unben , fo geriet^ bie arme S^rita natiiiiid^

in eine entfe^lid^e 5lufregung unb Bereute faft, fo 3ornig gefc§rieBen 3u l^aBen.

Sie ]§ätte i^m ja 5lEe§, tt)a§ in bem Briefe ftaub, fagen lönnen, o^^ne gerabe

einen fo garten 2^on anpf(^lagen ! Dann burd^ftog fte feine agilen noc§ einmal,

50g hiz feinen SSrauen gufammen, f(^üttelte ha^ ^ö:|3fd^en — inbem fiel i'^r ^iid

auf tin 3tDeite§ S(^reiBen, ha^ man i^x jugleid^ mit ^tmpalt)'^ @:piftel üBer=

Brai^t, ha^ fte aBer anfänglich gar niäji Bead)tet ^atte.

3e^t er!annte fte hie St^rift %xnX}n'§. $aftig erBrad) fie e§. £)a§ ^rief(^en

ent^^ielt nur toenige Sßorte:

„SieBe ^S^ntal

Der 3uftanb meinet armen ^inbe§ l^at \iä} üBer dlaä)i Beben!li(^ t)er=

fd^limmert. Der ^r^t giBt toenig Hoffnung, ^ie Meine fe^nt ft(^ na(^ 3^nen,

tüenn fte Bei S^etnugtfein ift unb in i:^ren 5ieBer:p!§antaften. kommen Sie,

toenn Sie lönnen. ^^x alter ^i^eunb S^rui^n.

P. S. Die ^ran!l)eit ift ni(^t anftetob — eine Sungenentjünbung."
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3tn!a ful^r empox. — <Bk öerqafe ^llle§ — ii)x ©lue!, tT^ten 6c§tnet3, il^ren

3oxn, ^Ee§, tt)a§ mit ^zmpalxj äufammenl^tng
; fie badete nur no(^ an bie ^üte,

tüelc^e Zxu^n x^x ftetö Betüiefen, an htn <B^rmx^, bet tl^m nnn bro^te.

„@§ ift feine onftedtenbe ^ranf^eit/' ntntmelte fie t)ox \x^ ]§in; ,,bet 5li:me!

5lu(^ je^t no(^ ben!t et an hk ^Inbetn — tüäl^xenb i(^ . . . id§ . .
." @ine

Brennenbe ^öt^e fteigt i^x in hu SIßangen; fie ben!t an ben 5l5enb in ber (^^ax=

tooc^e, ba ba§ ^inb int SBac^en neben i^x ^n fxöfteln Begonnen nnb fie e§ nii^t

gemexÜ. „^äj l^atte ben ^o^f öerloten, toeil er ein ftennblid^eS SBott p mir

c^ef:prod§en — /' fagt fie üBer il^re 6c§töä(^e entrüftet.

2[ßenige Ginnten fpäter eilt fie at^emIo§, üBer hen ß^orfo, ber ^iajja hi

6pagna sn. 31^r ^äb(^en ]§at 5Jlül^e, fi(^ il^rem eiligen @(^ritt anjufi^liegen.

©ie fielet nid^t, tt)a§ nm fie öorgel^t, Bemerlt feinen öon ben ^affanten, ftögt

auf ber ^iajja hi 6:pagna Beina!§e in eine @ru^|3e Don 50^enf(^en ]^inein, hit

foeBen an§ bem §6tel be Sonbreg tritt, nnb fü]^(t fi(^ t)on einer toeic^en $anb

am 5lrm BerüT^rt.

5luffe!^enb ertennt fie 5^ini.

„^uten borgen, tüo^in ftürmen 6ie benn fo eilig?" fagt hit junge Gräfin

freunblit^.

3in!a grüßt ^erftreut, ^aftig, — „ic§ eile in ha^ §6tel be l'^urope . . .

©aBrieEe 2^rul^n fd^eint fe^r !ran! p fein nnb Verlangt nad^ mir!"

3e^t erft Bemerkt 3in!a, bafe neBen 5^ini ein l^o^er Breitfc^ultriger ^ann
ftel^t, mit ftoljer §altung unb fd)önem Braunen (5^efid§t. @r Betrachtet fie mit

bi^cretem Sö^o'^ltDoEen unb ^'lini fteHt il^r i^n aU ben Q^ürften 6em^al^ t)or.

dliin Bemerft fie auä) 9li!la§ (5em:pali} mit ^poli^jena. i)ie ßeibenfc^aft leuchtet

i^m au§ ben fingen; bennoc^ aiel^t er nur mit ber frembeften ^örmli(^!eit ben

§ut. 3i^fö öerliert feinen ^ebanlen üBer fein SSenel^men, bie ganje Söegegnung

ma(^t auf fie gar feinen ©inbrudf, fie füi^lt fid§ nur aufgel^alten . . . ,,^^x^^xi\m

6ie, Gräfin/' fagt fie, 5Rini freunblit^ juläd^elnb unb lijx, o^m fic§ im (^eringften

an bie fociale Muft, hi^ ^tnifc^en i^nen liegt, ^u erinnern, ^er^lid^ hit §anb
brüdfenb, „ber arme ^raf ^xnt)n ertoartet mid§!" i)amit eilt fie l^intoeg.

,3er ift benn biefe§ rei^enbe ^äb(^en, ^Jlini?" fragte ber ^^ürft; „natürlid§

T^aft ^u tiergeffen, mir il^ren 5^amen ^u nennen.''

„@in gräulein ©terjl, ©c^tnefter eine§ unferer 6ecretäre/' anttoortet 5Hni.

„6ter5l?" toieberl^olt ber gürft ettnag enttäufd^t.

„3enaibe Steril!" ruft ^olt)5ena fpöttif(| üBer il^re 5l(^fel !§inüBer.

^Ber htm g^ürften entgel^t bie ^omif, toeld^e fie in hit SSetonung be§

aBfonberli(f) romantifd^ :|3leBeiifc^en 9lamen§ legt; er ift ein t)iel ^u groger §err,

um fi(^ üBer fleine ßeute p moguiren, unb fagt nur, „©ter^l . . . ber ^ame
ift mir üBrigen§ Befannt . . . ©ter^l . . . iä) l)aBe eine S^itlong imter einem

DBerften ©ter^l Bei ben 96 . . . U^lanen gebient. @r toar ein fe^r anftänbiger

mzn]^." -
3nbeffen fliegt ^inta t)ortt)ärt§ in ba^ gotel be r@uro|)e. 3n bem fonnigen

§of fielen 3tt)ei große 3^ofenBäume in öoEer SSlütl^e, ein rotT^er unb ein toeißer, —
3toei fleine, Braunlodfige ^naBen fpielen in einem SÖßinfel mit ©töden £)ueE —
gtoei englifi^e ^^amilien in großen ßanbau§ Bereiten fic^ auf eine 5lu§fa]^rt öor
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itnb fd^irfcn immer lüicbcr naä) ettr)a§ 5lnbctem, ba§ fte noc^ öcrqeffen ^aben,

in ha^ §6tc( jurüdt. 3)cr cjange .^of ift t)oE 5)lofcnbuft, 6onncnfd)ein imb .&citer=

feit. (Sine öon ben Snc^länberinnen Ia(^t Imtt auf üBer itc^enb @ttt)a^, unb eine

ätt)eite toeift fte leife jured^t. „Hush!" murmett fte unb beutet ju ein poat

fjenftern l^inauf, „Beben!e bie Traufe!"

3in!a tüirb Mt um§ ^etj, fte eilt bie tüo^(6e!annte Xxtppc em^jor. 3m
6alon fi^t ^aBtieUe'S encjtifd^e ©rjiel^erin — fel^r cierab, fe^r befümmett unb

fel^t unBel^oIfen. ,,2)arf i^ jn bex Meinen?" fragt Sinta.

„5^ein, tt)arten ©ie ein tüenig, ber ^Irjt ift b'rin."

3nbem tritt ^rut)n mit bem 6erü!^mtcn ^octor @ . . ., bem beutfd^en

6;onftIiar=5lr3t, au§ bem ^ranfenjimmer, nicft S^nta traurig ^u unb geleitet ben

£)octor l^inaue. @r ]§at hk ftarren, toeigen 3üge t)on fe!§r guten, felbftlofen

50^enf(^en, hk getüö!§nt ftnb, i^ren ©(^mer^ allein mit fi(^ au§äufämpfen.

2)a er in ben ©alon 3urü(f= unb an ^inta l^erantrttt, fogt er, il^re §anb
in bie feine ne^menb : „£)ie Meine fragt aEe fünf Minuten nac^ 3^nen, aber . .

."

i^x !o^ff(i)ütteInb in hk fendeten klugen, in ha§ Blaffe jucfenbe ^eftd^tc^en

fd^auenb, „tüerben 6ie e§ üBer ftd§ Vermögen, bem Mnbe 3^re 35eforgni§ um
ba§feIBe p Verbergen?"

„6ie !önnen ftd^ auf mi^ üerlaffen," ertnibert 3in!a, ft(^ ta:^fer bie ^ll^ränen

au§ hen klugen reiBenb. ^tt^tx 6ecunben f^öter gleitet fte in ha^ Mranfenjimmer,

„ftiE nnb l^eiter tok ein ©onnenftral^I." —

VII.

^rgenb 3emanb mußte S^nta unb 6em^a(t) Bei x^xzm ^onbfd^einfipajiergong

Belaufd^t, ober tro| be§ @eneral§ SSorfic^t^maferegeln nachträglich bat)on ^enntnig

erl^alten ^aBen; ber S5etüei§ l^ieröon trar ein aBfc^euIic^er 5lrti!el, ber in einem

franjöfifd^ t)erfa§ten rijmif(i)en Watt am Q^reitag nac^ bem S5aEe erfi^ien.

i)er 5lrtiM tüar: „@in ^onbfd^etn^ßotiaon" Betitelt.

@r fing mit einer genauen SSefd^reiBung 3in!a'§ an, tneldie er feinen ßefern

al§ „gräulein ^ . . . a (Bi . . . l, 6d§tt)efter eine§ 6ecretär§ ber öfterreic^ifd^en

S5otf(^aft" torfü^rte, Berief fid§ auf hk 6enfation, h)eld§e fte in bem Qane @re^=

Sßilb Bei ^^^ii^^^'öft erregt, Bef(^rieB fie al§ eine BegaBte ^lüenturiere, eine

„professional beauty" bon ffiom, unb f:|3rad^ öon i^ren öerfj^iebentlid^en mi6=

glüiSten SSerfut^en, eine gefdjloffene ^rone ju eroBern; 35erfu(^en, tnelt^e fd^liefelid^

in einem ^onbfcf)einf:pa5iergang culminirt l^atten, ber !ürälid^ Bei einem S5aE

ber römifd^en 6ocietät ftattgefunben , unb an Mlin^eit 5lEe§ üBerBoten l^aBe,

töa§ bie Chronique scandaileiise ber ri^mifd^en Q^afl^ion Bi§ ]e|t ^u t3er3eid§nen

tt)tffe. „SIßirb bem Sßerbienfte feine ^rone Serben, iüirb ba§ >>Higli lifo« Balb

eine „mariage dans le monde" anfünbigcn lönnen? . . . That is the question!"

60 fd^log ber 5lrti!el.

£)a§ ;>High lifo« — fo ^ieg hk mit Befagtem f(^önen 5lrti!el ter^ierte Leitung—
tüar ein t)er:pönte§ SBlatt, ha^ öon ber ganzen ^efel[fd§aft öerurt^eilt, bon einem

großen 2^^eil berfelBen l^eimlic^ gehalten, nnb öon einem noc^ größeren S^l^eil

berfelBen, freilid§ mit ©ntfe^en unb ©ntrüftung, aBer enblid) b (^ gelefen tourbe.

5ln jenem öerT^ängnißtjoEen greitag tüax ba§ »High life« au§t)er!auft. @5e
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bie 6onnc im ^iebetftetgen tvax, Befanb fi(^ S^^fa'g 5^ante Bereite in 3^^^^*=

tnann§ ^unbc.

2öa§ jagte Sftotn 311 bem 5lxti!el? Sab^ ^ulia treinte, trän! ^^ee unb legte

fi(^ 3u SSett; ^r. @IIi§ fagte: „shocking", t)erft(^ette feiner Gattin, ha% er t»on

3tn!a'§ Unfc^ulb überzeugt fei, unb anä), ha% fte über bie S5erleuutbung ben

©teg bat)on tragen tuürbe, tuorauf er :p^legntatifc^ p anbern fingen überging

unb stuei üoHe ©tunben eine befonberg f(^tt)iertge ^affage auf ber ßoncertina übte.

i)te S5räuer§, jene fc^on ertuäl^uten Sanb§Ieute ber ©terjIS, tt)e((^e t^eillöeife

in hk ri)mif(^e @efeEf(^aft aufgenommen, aber ju bem SSatt SSrancaleone nid^t

gelaben tuorben tuaren, trugen am meiften bagu bei, ben 5lrti!et ju Verbreiten,

toobei jeber !I!^eil be§ feltenen ^aare§ i^n auf feine Sä^eife commentirte.

fjrau SSrduer nal^m eine ^Df^iene :perfiben ^itleib§ an unb fagte, hk 6a(i)e

fei fel^r bebenüit^ für 3iu!a'§ ütuf, ob^tnar fie felber an einem unfd^ulbigen

ücinen ^onbf(^einf:pa3iergang mit einem guten S3e!annten ni(^t§ 6onberbare§

finbe. gerr SBräuer, tüeld^en hk ganje gamilie ©terjl feT^r tüenig regarbirt

i^atte — bie SSaronin au§ god^mut^, S^nla unb (S6cil aber nur, ttjeil er tüir!=

lid^ ein burd) unb hnx^ finaler, affectirter unb iprötentiöfer ^atron toar —
Verfilterte mit bem ironiftieften Säi^eln : „ i ^m l^ätte hk Ste. ni-touche-^anier

ber Üetnen 5lt)enturiere, bie \iä) fo breift in Greife eingebrängt l^atte, mit bencn

5U t)er!e^ren fie !eine§tt)eg§ berufen tuar, nie gefallen. @r !§abe i^r SSenei^men

Don ie!^er un^affenb gefunben; ber gerjogin ^rancaleone toürbe e§ ttjol^l fel^r

unangene!§m fein, ha% fic^ eine fo ffanbalöfe SBegebenl^ett in i^rem gaufe zutragen

!onnte, fie tüürbe ein anber ^al forgfältiger in ber SSal^I i^rer @äfte fein."

5!Jle§bame§ gergufon unb be @anbr^ fanben ben 5lrti!el broEig gefd^rieben

;

nii^t, ha% fte foli^en 3nbi§cretionen ha^ 2[ßort gerebet l^ätten! — Unter foI(^en

Umftänben Jtjäre man ja feinet 2eben§ nic^t ftc^er
;

freilii^ in il^rem eigenen gall

mü^te fic§ hk Sournalifti! erft ettoa§ erftnben, ^a§ in bem ^aU 3tu!a'§ inol^I

nid^t nötl^ig getoefen .... 3m Übrigen fc^idten fie ben 5lrti!el aEen ü^ren

S5e!annten unb öerftd§erten fie: „i)ie§ ^orlommniB betüeifc, tnie notl^toenbig e§

fei, t)orfi(^tig p fein hei ber 5Iufnalöme einer g^remben in hk @efettf(^aft.

3tn!a fei i^^ncn gleii^ Von 5Infang „suspecte" getoefen, „car apr^s tout, ce n'est

pas du vrai monde!"

lieber biefe Iäfterlid)en unb fül^nen ^f^eben^arten, toelc^e ft(^ hk Mhzn T)amen

Vor ber f^ürftin S5ul:|3ini Vorzubringen erlaubten, unb ^toar in bem 5ltelier be§

@eneral§ Minger, toel(^e§ befanntlii^ tin beliebtet- 3ufammen!unft§ort ber ©efeE-

fc^aft, eine ^rt faf:^ionable§ ^Jorum, immer Von S5efu(^en überfüEt toar, fobalb

e§ ein befonber§ :pa(fenbe§ fociale§ @reigni§ ^u befprec^en gab, gerietl§ hk ^ürftin

au^er \xä).

„3(^ bin eine OeftexTeii^erin, meine 2)amen, unb al§ fol(^e in 3been erlogen,

bereu ©jclufivität fie tneber nai^jubenlen , no(^ nac^juem^finben Vermögen. ^^
füllte in ieber SBejie^ung ftrcng conferVatiV. 5lber !^inta ift eine @lite = 3^atur,

eine rei^enbe 5lu§na]^me, ber hk ^flegel ^la^ mac^t. 3(^ ^ötte e§ |)latt unb

albern gefunben, mir , einem focialen ^ogma ju @!^ren , ha^ S5ergnügen ju Ver=

fogen, tt)el(^e§ ber S5er!e]^r mit il^rer lieben§tx)ürbigen $erfönli(i)!eit mir bot!"

„^u§na!§men ^aben e§ immer fd^led^t!" murmelte ber General.

fficutfc^c IftuttbfaOau. X, 9. 22
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Die i^xä^n ^l^tnbncf}, tt)el(^c in @l^renfad^en gonj cBenfo corrcct backte,

tüie in ©tiquettcfragcn , fül^Ite ft(^ biuc^ ben ^ttüel fcl)t unangcnel^tn Berül^tt.

©ic äußerte ein paar lt)ud)tiqc ©d^laqiDorte (^eqen bic ^te^freil^cit , unb qeftanb

im UeBrigen, ha^ bic 3)inne, (:;lei(^t)ie( , oh S^nfa ft^iilbicj ober nnf(^u(bt(^, für

©enthalt) fc^lcc^t ftünben.

(^taf 3lfenT6ergl^ cnttüitfelte hk gehjalticjfte S5erebfam!eit , unb ^ielt eine

ftu:penbe 33oiiefun(^ über hk fociale iJrage. ,,Unfere öerel^rte ^Jürftin fjat gan^

^tä)i/' öerfic^erte er; „^räulein ©terjl ift eine reigenbe 5lu§nal)me, — toenn man
in bcr Ö^efeEfd^aft üBer§au:|3t für irc^enb ^emanben t)om .hergebrachten abttjeidien

fönnte, fo mü§te man e§ für fie tl^un. 5lBer unfer öerel^rter General !^at eBen=

faUg 9te(^t, 5lu§na]§men l^oben e§ nun einmal über]^au:^t \ä)Uä}i auf ber SCßelt

imb man !ann nic^t hk ganje ^efeEf(^aft in il^rem innerften SOßefen Bebrol^en,

um baö inbiöibueHe ßoo^ be§ ßinaelnen ju erleichtern. 5Jlan barf leim ^räcebenä=

föEc fd^affen!''

hierauf ful^r er fort, bie fi^redlic^e Unorbnung 3u Betonen, U)el(^e einer

folc^en ^ifd^ung ber ©täube entfpränge, t)ertt)ie§ feine S^^örer auf ^ranfreid^

unb ^ro^onirte, jur ^efeftigung ber europätfd^en @efeEf(^aft unb SBeru^igung

ehrgeiziger @emütl§er, eine ftrenge ^infül^rung be§ altinbif(^en ^aftenft)ftem§. —
5ll§ il^m l^ierauf feine eigene g^rau ben @intt)anb machte, „ba^ hie euro=

päi]ä)t ^efeUfc^aft no(^ nid^t auf bem öon i^m :t3roiectirten ©ipfel ejcluftöer

S5oII!ommen^eit fte^^e, unb man in S^Ige beffen, anftatt fottjeit au§3u]^oIen, fi(^

mit ber au§ il^ren je^igen Mängeln entfprungenen Unannel§mli(^!eit ju befäffen

fjobt —" meinte er: hie ©a(^e läge auf ber §anb .... „@nttt)eber lügt ha^

»High life«, baun ^at ©em|)all5 ni(^t§ iüeiter p tl^un, al§ ben 5lrti!el energifi^

3U bementiren, fein 5llibi ju betüeifen unb bem S^lebacteur feine 3fleitgerte um hit

D^ren ju Ivanen; ift hingegen hie t)on bem »High life« berichtete ^Begebenheit

eine Xl^atfai^e, nun, bann bleibt i^m unter ben Umftänben unb ha er fi(^ einem

früher UöEig unbef(i)oltenen Sßefen gegenüber befinbet, ni(^t§ 5lnbere§ übrig,

al§ . .
." er inäie bie %^\ein ...

„. . . 5ll§ g^räulein ©terjl 3ur (S^räfin ©em^alQ ^u mad^en — " rief hie @anbrt|

;

„i^ finbe e§ boc^ ettna» ftar!, ha^ eine junge 5lbenteurerin für ha^ beif:piellofe

d6vergondage i!§re§ Sßenel^meng mii einer neunf|3i^igen ^rone belol§nt toerben

foE ! 515 ^arbon, (S^eneral . . . i(^ l^attc gan^ öergeffen, hci% fie mit bereu gamilie

befreunbet finb!''

„Hub id)," rief ber General, ber tobtenbla§ t)or 3otn aufgefprungen tnar,

mit jitternber ©timme, „id§ l^ätte beim .^aar öergeffen, ha'^ i6) eine £)ame t)or

mir ^ahe\"

3e^t na^m hk ^ürftin SSulpini ha^ Sßort. „©ie fagten \a felbft, Gräfin,"

f|)ra(^ fie, „ha^ ©ie t)on Einfang an hie Intimität mit '^inla gemieben l^aben.

^'lun, id) ^ahe '^inla feit i^rer 5ln!unft in S^lom faft tägli(^ gefe^en, i^ l^abe

i^r SSenel^men mit jungen 5!Jlännern beobad)tet, i6) ^abe il^re ®ef:^räc^e mit

jungen ^Jläbt^en belauf(^t, unb ic§ t)erfid§ere ^^nen, ba§ man ha^ SBort

„d^vergoiidage" auf i^x S5ene!§men beiläufig fo treffeub auäutüenben berechtigt

tt)äre, tt)ie auf mein jüngfte§ 3^öc^ter(^en, ba§ erft brei '^afyce la^lV. — Unb ift

fie in jener SSaEnad^t tt)ir!li(| mit meinem SSetter in ben ©arten ]§inau§gegangen —
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fo ift ba§ nur ein ^ett)ei§ unt)oxfi(^tiger 6 c§tt)atmetet , ein ^ett)ei§ bon einem

fo ]^of)en @rab t)on Unf(^ulb, ba^ et fie t)on üotnl^etein gegen aEe (SJefal^ten

f(^ü|en müßte, ^ä) l^aBe l^eute ^ad)i neBen !^\nla an htm ^ranfenbett meinet

Eeinen ^iä)ie getnai^t unb fol(^' teinen f&lid, fold^' fteunblid^ unbefangene^

ßäi^eln tnie fie, l^at !ein @efd§ö)3f, bem eine l§ä§Ii(^e ©tinnetung bie 6eele t)et=

bun!elt. 3d§ lege füt ^ixtta hk $anb in§ geuet!"

Die g^ütftin fa!§ fo ftolj, fo etnft, fo ^ol^eit^öoH au§, toäl^tenb fie hk§

fptad^ , fie maß bie ^onbt^ mit einem folc^' tüegtoetfenben SBIirf, bag biefe,

unh)itt!ütli(^ eingefd^üd^tett, ettt)a§ Untietftänblid^eg t)ot fid^ l^in mutmelte, tootauf

fie fi(^ fammt il^tet gteunbin fjetgufon jutütfaog. i)ie t)iet Deftetteid^et

Blieben attein. —
„2ßen i(^ Bei bet ganzen 6a(^e ni(^t Begteife, ba^ ift 6em|3alt)/' fagte bie

gütftin. „@Iei(^ nad^bem mit biefe§ aBfd^euIid^e SSlatt in bk §änbe getietl^,

ft^id^te ic^ 5U i^m in feine SOßo^nung im ^^ala^jo SSene^ia. Dott ^ie§ e§, et fei

foeBen mit ben 3atinf!i}§ au§gefaT^ten. ^^ ful§t in§ §6tel be l'guto^e, um mit

meinem S5tubet ju teben. i)et fd^Iief getabe. ^ä) ^aik nid§t ben ^utl^, i^n

3u tüeto. ^n it)a§ aud§, nü^en i^ätte et boä) ni(^t§ !önnen, unb i^ mochte

feine gteube üBet bie eingettetene SSeffetung in bet @efunb]§eit bet Meinen ni(^t

ftöten. — Unb fo Bin ic^ benn ju QT^nen gefommen, um ^^^nen mein ^etj au§«

jufd^ütten, (S^enetal!" —
„6em^alt) tnitb ben 5ltti!el no(^ nic^t gelefen l^aBen/ muti^magte ^IfenBetg!^.

Die gütftin ^ndte bk 5l(^feln. Die ©täfin ^IfenBetg^ öugette ein Ie^te§ mal:
„ba^ bk 6ad§e fe^t unangenel^m fei unb bag fie Wc§ t)otau§gefel§en l^aBe/'

tüotauf fie il^ten hatten mit gtoget ^ül^e bat)ot ju Bett)a:§ten öetmod^te, noc^

eim ^ttjeite 35otlefung ju ^^alten, unb aufftanb, um fid^ 3U entfetnen.

3n biefem Moment ttat bet Q^ütft S5ul|3ini mit fteubeftta^Ienbem ©eftd^t

in ba^ 5lteliet. „Ah, vous voilä, ic§ l^aBe im S3otüBetge^en bk SBagen unten

et!annt/' tief et: „m%t 3^t ba^ 5iaemeuefte?"

„©empal^ l^öt ftd§ mit QMa öetloBt?" tief bk gütftin.

„^ein . . ./' ettüibett bet Befannttid^ ulttapcipftlid^ gefinnte ^tinci:|3e; ,,bet

SCßinb ^at !§eute 5^ad^t bk italienifc^e gal^ne t)om Cluitinal ^etaBgetiffen !
—

|)od§ leBe bie S^tamontanal"

VIII.

@in paar Minuten f:pätet toat bet ©enetal oEein. @inen 5Jloment gögette

et, bann na^m et feinen §ut unb eilte mit tafi^en enetgifd^en 6dC)titten in ba^

^Palajetto, um fic^ üBet bk Situation 3U otientiten. @t toat pgleid^ einet ber=

ienigen, toel(^e am f^äteften t)on btm f!anbalöfen ^ttüel etful^ten, unb auä)

einet t)on jenen, bk ftd§ babutd^ am tiefften öetle^t fül^Iten. S^ielleid^t !§atte

fic^ 6em^al^ Beteit§ mit ^mta Detftänbigt, fagte et fi(^, unb Bei biefem (SJebanfen

Befc^leunigte et ben 6d^titt.

@§ toat bet ^out bet 25otonin. Die alBetne g^tau faß gejiett unb

geft^niegelt, bie eine ^anb mit einem :^erlgtauen §anbf(^ul] Beüeibet unb affectitt

mit bem gtoeiten tänbelnb, leintet einem ^lateau mit gonbant§. „Voilä qui

est gentil!" tief fie, al§ bet (Senetal einttat. Diefe fteteottj^e 2BiE!omm§=
22*
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gormcl ftattcrtc t)on il^ten fd^malen Si^jipen immer o^ne bte (^crin^fte 33ariante

ntten t^rcn SBcfud^crn üil^I unb farBlog toie eine 6(^neefIoc!e ent(^eqen.

.^mim, ba§ er bic SBaronin I6e(^rü6t, fa^ fid§ ber (General nQ(^ S^nta um,

oftne fic anfänglid§ finben ju !önnen. @rft, al§ i^m ein ^eitere§ (Stimmigen

jurief : „'^a bin iä) €)nld, !ommen 6ie unb geben Sie mir einen ^u§!" erf:^äl§te

er fie. 3'n bem finfterften 2ßin!el be§ ©aIon§, in einem qrofeen ^auteuil ^uxM=
gelel^nt, fa!^ fie übernöd^tig unb fd^Iöfric;, aber U)unberl^übf(^ unb öugerft t)er«

gnügt au§.

„5((^ Dn!et iä} bin mübe, mübe, 6ie glauben'§ cjar nit^t, tüie mübe!" rief

fie, i^re 3Gßanc;en liebfofenb an feine §anb fc^miecjenb, „unb hk graufame ^lama
bel^au^tet, iä) muffe tro|bem in bem ©alon bleiben, ttjeil e§ il^r 3oii^* tft, unb

ha fc^laf iä) benn, ha fi(^ @ott fei £)an! bisher nod^ !eine 35efu(^e eingefunben

l^aben, beinahe bie ganje !^zxi l^inburd^ l^ier in meinem f^auteuil. ^^ l^obe hk
geftrige unb l^eutige ^a^i neben (^abrielle öerbrad^t ol^ne ha^ 5(uge ju fc^tiegen.

^(^ freute mic§ barüber, ba^ mein Heiner ©(^a^ hie ^Irjnei t)on 5^iemanbem

al§ t)on mir nel^men tüoEte, unb xä) freute mid^, al§ bie Meine l^eute 5lac§t

enbli(^ bur(^ meine Wdx^tn eingetniegt , an meiner 6(^ulter einfi^lief. 5lber,

al§ i(^ bann, au§ 5lngft fie ^u ftören, fe(^§ 6tunben ftiH fi^en mußte, o^m mid^

anä) nur rühren ju bürfen, ba fül^Ite i^ mid§ bo(^ tüie an^ ^reuj genogelt!

Uub ^eute bin i^ !rumm unb lal^m.'' £)abei redete fie t^ren fd^Ian!en §al§ nad^

red§t§ uub Itu!§, unb mad^te eine aUerliebfte, 5!}lübig!eit au§brüdteube ^etnegung

mit ber 6d§ulter.

„<5ie foEten fi(^ 3u SSett legen," ermahnte ber (SJeneral t)äterlid§.

„SSetnal^re. 3d§ ^aht fi^ou S5ormittag§ geft^lafen. 5lu(^ ift mir meine

50^übig!eit felbft t)on red§t nebenfä(^Ii(^er SSebeutuug. £)ie §au:ptfad§e ift, ...

meine üeine Traufe ift außer ^efal^r. 5ld§, tüenn i^r ettt)a§ gefd§e!§en toäre!''

3in!a fd^auberte; „x^ mag mir hk Xrauer gar ui(^t au§ben!en! @raf

2;rui)n bilbet fid§ feft unb fteif ein, x^ ptte ju ber SSefferung feine§ Mnbe§
ettt3a§ beigetragen, uub beim 5lbfd^ieb fußte er mir au§ £)an!bar!eit hk ^änhe,

aU ob xä) ha^ leibl^aftige SSambino getnefen tnäre. ^ä) ladete i^n au§ unb

tüeinte haUx, uub ie^t ift mir ha^ ^erj fo leidet — fo leidet, tüie ein Mnber=

baHon, ben man an einem SSinbfaben jurüdtl^alten muß, bamit er nid^t !er5en=

gerabe in ben ^immel l^inauf fliegt. 5lber, h)a§ matten ©ie benn für ein

^efid^t, freuen ©ie fid^ bod^ mit mir, On!eI ..."

i)ie S5aroniu toarf einen SSlidf auf bie U^x unb äußerte il§re 35erttiimberung

barüber, ,M^ l^eute nod^ !ein ^enfd§ ge!ommen fei."

„©ie finb offenbar fein ^tenfi^, Dnfel, nein, nur mein lieber, grilleui^after,

alter greunb,'' fagte S^xxia mit il^rem gerührt flingenben, toeid^en ßac^en. ©ie

l^atte l^eute eine ganj befonber§ pt^unlid^e, träumerifd^e ^nmutl^. i)em alten

§errn gingen hk klugen über, ha^ §erä blutete il^m in ber SSruft.

^nbem näherte fid§ ber %^nx ein rafd^er, fc^toerer 2^rttt, ber Xritt eine§

5!)lanne§, ber ein fd§tüere§ Unglüdt mitfd^Ie:ppt ; hk %^xix tourbe aufgeriffen, unb

gelb, feud^enb, ben ©d^aum auf ben ßi^:pen, ein 3ßituug§btatt in ber §anb,

ftürste ©terjl l^erein.

,3a§ l^aft £)u, toa§ ift gcfc^e^n?" rief 3infa fe^r beforgt.
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@t oBer Beugte ft(^ mit einem fc^recflic^en ^lid üBer fie.

„Sßaxft 5Du Bei bem S5aE ttJöl^tenb be§ (^otillong U)ir!(i(^ mit 6em)3al9 in

bem hatten?" röchelte er.

^^^a!" fagte fie jitternb.

@r 3U(lte 3ufammen, f(^tDan!te — bonn rii^tete er fid^ fjoä) auf, unb toarf

i^r ba^ 3eitung§BIatt öeräd^tlid^ t)or hk i^üge — il^r, feinem ©(^metterlinc;,

feinem 6onnenftrai§n

„ßie§/' Befahl er fur^.

£)er alte §err tüoHte i^r ben 5lrti!el entreißen, Sterbt aBer l^ielt i^n mit

ÖJettJalt äurürf. „^^r 3artgefü§I ift ^ier nid^t mel^r am ^la^ /' jagte er mit

erlof(^ener Stimme, „^ie !ann 5llle§ lefen."

3in!a laS. pöp(^ fptang fie auf, ftie§ einen furäen, fi^arfen 6d§rei au§,

ba^ S5Iatt entglitt i^rer §anb.

S)a§ ^Ip^a unb Dmega ber ganzen <Baä)t Derftanb fie aud^ ie^t nid^t, fie

tonnte niä)i, ttjeffen man fie eigentli^ Befd^ulbigte; nur ba^ e§ fi(| um ettt)a§

5lBfd§euIic^e§, äßiberlid§e§ unb 6d§änblid^e§ ^anble, Begriff fie.

„^6zilV' rief fie empört unb Bohrte bk großen 5lugen in bie feinen, ,,ß6cil! . .
.*"

bann Bebed^te fie il^r anfangt tief erBtaßte§, je|t tnie mit ^ur:pur üBergoffeneg

^fic§td§en mit Beiben §änben.

^ie Unfinnig!eit feinet 3}erba(^te§ tüurbe U)m !Iar; er Bereute nun auf ba^

^eftigfte feinen ^ä^ao^i^ ^^^ feine Üto^l^eit. „^v^il tjer^ei^' mir, iä) toar toll,

ganä toH!" fprai^ er, unb öerfud^te fie in feine 5lrme p fdaließen. 6ie aBer

tüel^rte i^n öon fic^ aB.

,,ßa§ miä)\ laß mid§!" ftö^nte fie, „iä) tarn £)ir nid^t öeraei^en. £) ^6cil!

unb tt)enn e§ in aEen Seitungen ber Söelt geftanben l^ätte, £)u ^aBeft falfd§

gefeiert, ben!ft i)u, i^ l^ätte e§ geglauBt?"

@r fen!te faft bemüt^ig ba^ ^anpt ,'^a§ ift bod^ ettüag 5lnbere§, 3ini,"

murmelte er; „id§ fage e§ nid^t, um mid^ 5U öertl^eibigen, aBer e§ ift ettüa§ 5ln=

bere§. ^u lannft ba§ eBen nid^t üerfte^en, tüeil ^u ein ^inb, ein @ngel Bift,

mein armer, armer 6d§metterling!'' @r ^og fie nun mit ^etnalt an feine ^ruft

unb preßte mitleibige ^üffe auf ilftr Blonbe§ §aar; bod§ brüd^te il^re .galtung

immer no(^ ba^ ftärffte äBiberftreBen gegen il^n au§.

„Um tt)a§ l^anbelt fid§'§?" fragte bie Baronin inbeffen pm 3tx)anaigften

Tlak. £)a fie no(^ immer feine 5lnttt)ort er^^ielt, Bütfte fie fid§ enblid§ nad§

bem 3eitung§Blatt, ba^ t)ergeffen auf bem %eppiä) lag, erBlitfte ben Be^ei^neten

5lrti!el, la§ ettt)a§ bation unb Brai^ l^ierauf in einen 6trom t)on Magen gegen

il^re 2^od^ter au§, ^ä^lte aEe S5ergel^en auf, bereu ^^inta fi(^ h)ä!§renb i^re§ ganzen

SeBen§, unb Befonber§ in le^terer Qeit fd^ulbig gemad^t, unb fd§loß ^blid§ mit

ben SBorten: „3)u lannft (Secil nod§ um feine gan^e Karriere Bringen!"

„©tiE, ^Jlutter!" geBot ©terjl ungebulbig. „^er ben!t je^t nod^ an meine

^arri^re, — an unfere @^re ^aBen tnir ju benfen, unb an il^r ^IMV i)ann

ftd§ Beforgt üBer bk öor 6d§redten unb 6d§mcr3 ^itternbe ©eftalt feiner 6d§tüefter

Beugenb, brang er in fie: „6prid§, 3ini! erjcü^le mir genau, tok fid§ 5lEe§ 5u=

getragen ^at!"

6ie !§atte fid§ t)on il^m lo§gett3unben , bk 5lrme feft an bk ^ruft gepreßt.



342 2)eutfd§e 9llunbjd;au.

ftanb fic nun öor il^m — il^xc Haltung ^atte ettoa§ @xftatxte§ imb i^te Stimme

hong f(od^ unb monoton, tt)äl^xenb fic il^m mit hex nnfc^ulbiciften Ö^ctüiffenl^afticj«

feit, äitternb nnb errötl^enb, il^ren armen ücincn SBerid^t ctjtattete.

2)a fte gcenbet, att)metc Steril j(|tüct — „nnb feitbem I}at 6em^alt) ni(^t§

t)on fid^ ^ören laffenf' ftnc^ et.

„£)en näi^ften ^Ulorgen fc^tieb er mir."

,,SMa, fei mir nid^t Böfe, jeig' mir ben SSrief!"

6ie öerlieg ben 6aton, tarn balb baranf mit bcm ©(^reiben nnb reichte e§

Sterjl. 2)iefer Ia§ bagfelBe fel^r ernft nnb offenbar mit ber größten 5Infmer!=

famfeit bnr(^, rnnjelte hk 6tirn nnb frnc^, ben SSrief lanqfam jufammenfaltenb

:

„§aft 5Du il^m qeanttoortet?''

„^al" ertüiberte fie fnrj.

,Unb h)a§?"

„6ei^r einfach . . . il^n ol§ne bie ßintoiEignng feine§ S5ruber§ jn l^eiratlften,

toäre i(^ Bereit, aSer feinen SSrnber ^n ^^intergel^en — nid^t!"

inmitten aU' feinet 3ammer§ Brad^ ein Sid^t jdrtlid^ Brüberlic^en Stolje^

an§ Ster^rs büfteren 5ln(^en.

„^rat), 3tni!" murmelte er, „nnb biefe 5(nttt)ort l^at er fd^toeigenb ^in=

genommen?"

3in!a mußte ftd^ erft Befinnen. „3a/' f:|3rac§ fte bann, „nein . . . bod^ nid§t,

er l^at mir ein SSiEet in^ §6tel be I'ßnro^e gefc^id^t."

„Unb tüa§ fd^rieB er barin?"

„3(^ ^aBe e§ nod^ nid^t gelefen, e§ !am gerabe, tüäl^renb e§ mit ©aBrieUe

am f(^limmften ftanb, unb bann t)erga§ iä) haxan . . . aBer . . .," in hk 3^afd§e

il§re^ Blauen 6erge!Ieibe§ greifenb, „ba ift'§."
—

6ter3l fd§üttelte ben .^opf, mufterte feine 6d§tüefter mit einem eigent]§üm=

iiä)tn SBIidf, toorauf er ha^ SSiUet erBrac^. @§ entl^ielt bie SCßorte:

„^ein &IM, mein §eiligt!§um, meine lieBe, ftol^e, 30X*nige !(eine SSraut I

®Ieid§ nad§ @m:|3fang i)eine§ tüilben S5riefd^en§ ftür^te iä) 3u (^nä). 5Dcr

Sortier melbete mir, £)u feieft niäjt ^u §anfe, fonbern an bem ^ran!enBette

£)einer Ikimn ^^reunbin ©aBrieHe. 3d§ toage natürlid§ nid^t, ^iä) neBen bem

ormen ^inb ju ftören, oB^tnar i^ gerabe l^eute gern ein :paar ^al^re meinet

SeBen§ l^ergäBe, um einen ^lid^, um einen ^nß t)on Dir. SieBer al§ '^iä) t)er=

Heren, Bred^e iä) angeuBIidtlid^ mit 5lttem. S5efie!^I unb iä) gel^ord^e . . . 5lBex

nein, iä) mu§ bod^ 35ernunft ^oBen für atnei, mu§ toarten, Bi§ meine ^efd^äfte

georbnet finb. (S§ gel^t nid^t anber§ — )oex^e\^' mir. 3d§ !üffe £)eine gänbe

unb ben 6aum 3)eineö Mtiht^ — iä) Bin ^Deiner nic^t toürbig, aBer iä} lieBe

^iä) grenjenloS. <Bempal\^."

5flad^bem Sterjl bie ßectüre biefe§ anwerft c^ara!teriftif(^en 6d^riftftüd^e§

Beenbet, ging er ein paax ^al mit fd^tueren ©d^ritten auf unb nieber, fd^Iieglid^

BlieB er öor feiner 6d^töefter fte^en, nal^m il^re ganb, !ü§te biefelBe unb f|3rad§

:

„t)ergieB mir, !^xm, — iä) Bin ftolj auf £)i(^, i)u ]^aft i)iä) Benommen toie ein

^ngel ... er aBer ... er ift ein erBärmlid^er 6d^uft!"

£)a§ iebod^ öertrug fte nid^t. „^^ öertl^eibige i^n nid^t," rief fte mit er=
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fjohemx Stimme, ,M^ @ine aber fielet feft; et lieBt mi(^ unb öexfte^t mid^.

@x i^ätte nie an mir gegtoeifelt ... unb . . . unb ..."

£)0(^ umfonft fu(^te fie naä) einem tneitexn 3[öott, bog fie ju feinen fünften

^äiit f^rec^en !önnen — fie fanb !eine§. £)a raffte fie rec^t mül^fam i^ren 6toIj

3ufammen, unb fd^ritt, htn ^o|)f ^o^ in ber ßuft, ber Zicjüxz ju- 5ll§ fid^ bie=

felBe l^inter i^r gefd^loffen, ]§örte man fie fd)Iu(^äen.

Die S5aronin mad^te ^iene, il^r nac^peilen. Steril Vertrat feiner 5!)lutter

ben 3[ße(^.

,2Bo^in tüiUft 5Du?" frug er ftreng.

,,3u 3in!a! ^ä) mu§ i^r bod^ !Iar machen, tt3a§ fie eigentlid^ angerid^tet

l^at. Unerl^ört . . ., mit breije^^n ^al^ren tüar iä) nid§t fo tactIo§!"

6ter3l lächelte fel^r Bitter. „50^ag fein, ^O^utter/' f^rac^ er; ,,boc§ bitte iä}

'^i^ entfd^ieben, ^in!a t)orläufig aEein ^u laffen, fie leibet o^ne^in fd^tüer genuc;!"

„6oE man il^re ^o^fIofig!eit l^innel^men, ol^ne i!^r aud^ nur einen $ßertt)ei§

5u cjeBen?" eiferte hu SSaronin.

„^a, Butter/' fprai^ er feft, „e^ ift nic§t on un§, il^r 35ortüürfe ju mad^en;

an un§ ift e§, fie ju fd^ü^en unb ju tröften!"

£)er Diener melbete, ha^ feröirt fei. ©terjl forberte ben ©eneral brinc^enb

auf, 5u ^ifd^ ju bleiben, ha, tüie er öerfid^erte, er nod§ mand^erlei mit il^m ju

6ef:pre(^en l^abe. @r inoEte e§ offenbar öermeiben, mit feiner Butter allein ju

fein. @i^e er fid^ ^u 2^ifc^ fe^te, Verfügte er fid§ nod§ ju S^xita, um nat^^ufel^en,

ob fie nid^t tt)enigften§ eine ^affe ^ouitton nehmen tooHe; bod^ !am er balb unb

fel^r öerftört ^urüd^. „6ie l^at gar nid^t mit mir reben mögen," murmelte er,

„fie ift gauä auger fid§ . .
."

f&ei %x^^ fa§ er ftumm, a% nid§t§, trän! tüenig, jerMmette fein SSrot unb

quälte feine Seröiette.

gebegmal, tüenn unten hk Xl^üre ging, toanbte er l^orc^enb ben .^o:pf. Die

^D^lal^laeit tourbe rafd§ unb jerftreut abgefertigt. ^U man in bem 6alon hen

Kaffee na^m, brad^te ber Diener einen SSrief für Steril. Diefer nal^m i!^n l^aftig,

mufterte fpäl^enb hk ^Ibreffe, erfannte hk 6d§rift nid^t unb erbrad^ enbli^ ben

Umfd^lag. @r entl^ielt ni(^t§, al§ einen l^alben SSriefbogen, auf bem mit tüenigen

fd^arfen 6trid^en eine leid^tfertige ßaricatur ^ingetoorfen tnar — ©ter^l aU
5luctionator , htn §ammer in ber einen, ein !teine§ ^ü:|3:pd§en in ber anbern

§anb, öor i^m hk gefd^Ioffenen fronen ton 3flom.

Steril erfannte fid^ im erften ^ugenblid^, unb tnenngleid^ bie 6d§tr)erfäEig=

teit feiner ©eftalt auf ha§ Säd^erlid^fte übertrieben unb fein ganjeS 5leu§ere fel^r

grote§! bargefteEt tüar, ^ud^te er nur hk 5ld§feln baju unb meinte glei^gültig:

„Die Seute beulen h)ir!Iid§, ha^ mid§ l^eute fo ettria§ nod§ Mn!en !ann. Da
fe^en 6ie felbft, §err General ! 6em:^all) tüirb tt)o!§l ber 6(^ö^fer biefe§ ^eifter=

tt)er!§ fein!"

5^atürlid^ !^ätte ber ©eneral ba§ S5ilb am liebften ternid^tet, e^e e§ Steril

t^erftanben; bod§ frül^er, al§ er fein SSor)^aben auSjufül^ren Dermo (^t, blickte ^ener

il^m über hk ©(^ulter, bann entriß er il^m ha§ 33tatt. „Da fte^t \a ettoaS

gef(^rieben," bemer!te er, bie in 6em:|3alt)'§ läffiger, unbeutlid^er ©d^rift in tim
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ßdtc gcbrän(iten 2Botte entäiffcrnb: „^abetnoifeHc Stetjl ^um erften . . . jum
jtüciten . . . imb äiim brüten Wald — ^f)! je^t bcc^rcife i(^!"

5Da§ ^lut ftiec^ il)m 311 ^o:pf, et otf)mete laut unb tnül^fam.

,,5Diefe Sufcnbimc; ift eine @tBärmltc§!ett/' rief bet General; „6empal^ l^at

hu alBcrne ^^axc^c gejeic^nct, eT^e er ^Ma fannte, id^ tüar baBei!"

,,2ßa§ Bebentet ha^V entgec^nete ©terjl; „bie (Sa(i)c Bleibt int ©runbe ge=

nommen biefelBe. ^n biefer SQßeifc alfo ^ai man bie Situation aufgefaßt? . . .

@tgent(ic§ l^atten bie ßeute 9tc(^t, i^ l^aBe eine gläuäenbe ^Partie für 3in!a qefuc^t; . .

.

nun . . . ic^ meinte e§ gut, aBer . . . ic^ l^aBe un§ %Ut lä^txli^ gemacht, unb

meine ©(^tnefter ruinirt!"

<Btim Unrul^e fteigertc ft(^ unerträglich. Unaufhörlich ging er auf unb aB,

BlieB :plö|li(^ ftcl^en, trat an ba§ offene i^enfter, ^orc^te ^nan^ unb Begann t)on

9Zeuem auf unb nieber p gelten.

„6em|)alr) ift mir uuBegreiflic^/' murmelte er, „unBegreiflic^. — ^ä) T^aBe

in ber legten l^tit üBer^au^t ni(^t me^r öiel öon feinem ß;!§ara!ter geT^alten;

aBer folc^er 5li(%t§tr)ürbig!eit unb (5^raufam!eit l^ätte i(^ il^n nid§t fär)ig geglauBt.

äßa§ fagen 6ie ba^u, bag er fti^ l^eute nic^t Blito lögt?"

„@r toirb ha^ fSlaii ganj einfad) nit^t gefeiten l^aBen," mut^^magte ber

General; „er ift mit feinem SSruber unb feinen (S;oufinen auggefal^ren."

„^f^un, ic^ fe^e ben ^aU, er l^aBe hk Seitung nid§t gelefen/' meinte Steril;

„immerl^in BleiBt e§ feT^r fonberBar, ha^ er, fo tt)ie hk 6ad)en jtüifc^en il^m

unb Sinta ftel^en, ^toei 2age öerftreit^en lägt, oT^ne ben SSerfuc^ 3U matten, fie

au fe^en."

£)er General fc^tüieg.

„§m! 6ie !ennen i1)n Beffer al§ i^/' Begann Sterjl nad^ einer äöeile öon

^fleuem, ,,unb fie l^aBen ja, mie bie Meine erjä^Ite, tl^eiltüeife biefer romantifd^en

^onbfd^einöerloBung BeigeU)ol^nt. ^lauBen 6ie, ha% er bie 5lBfi(^t ^at, 3tn!a . . .

3U l^eiratl^en?"

„3(^ tneife, ha^ er toal^nfinnig in fie t)erlieBt ift, unb felBft hk 3lfenBerg]§§,

tt)el(^e t)or mir mit ber gürftin 35ul^ini bie Angelegenheit Bef^rod^en, fe^en nid§t

ein, toie er, ganj aBgefel^en, oB il^n fein ©efül^I baju Beftimmt, e§ umgel^en

!önnte, il^r feine §anb anpBieten," anttüortete ber alte §err au§tüeic^enb.

„SSeberemo!'' murmelte ©ter^I. @r Blickte auf hk U^r, „l^alB jel^n!" rief

er au§, ,,hk 6a(^c tnirb immer uner!lärli(^er , id^ möd^te bod^ no(^ einmal in

ben 5pala530 ^enqia, nad§ i^m fe^en; öieEeid^t tt)ei§ fein 3äger toenigftenS, tüo

er ift, tnann er ^urütflommen foH. ^äj Bitte 6ie, ertüarten 6ie mic§ l^ier, §err

(S^eneral," unb gan^ leife fe^te er ^inju, „berl^inbern 6ie meine Butter, 3tn!a

auf^ufud^en; hk Meine tnäre ber 5lufregung nid^t getnad^fen/'

@r eilte fort. @ine ^alBe 6tunbe f:päter feierte er jurüc!.

^un?" frug ber General.

„@r ift mit bem dürften, ben 3atinf!^§ unb 6iegBurg fd^on um ein Ul^r

nad^ i?ra§cati gefa^^ren," f:pra(^ Steril bum:pf. MU iä) ben Säger frug, oB er

l^eute nod^ jurüd^fe^ren toerbe, erhielt iä} ^ur 5Inttt)ort: „ja getnig, benn ber

§err @raf reift morgen um elf U'^r mit 6r. £)urd^Iaud^t aB . .
." 3a, er l^at

gezögert, feine SSerloBung ^u erüären, au§ ^Ingft t)or einer 6cene mit feinem
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S3ruber — er reift ab au§ ^ngft t)or einer 6cene mit mir — ba^ >^High life^

lag aufgefc§Ia(^en auf feinem 6(3^reiBtif(^ !

—

"

6ie bernal^men ha^ S^laufc^en eine§ Iei(^ten (55ett3anbe§. 6ie fallen fi(^ um
— hinter i!§nen ftanb 3in!a mit öertüorrenem §aar unb öngftlid^ !^ord§enben,

fc§rerflt(^ öertneinten klugen.

„3in!a!" rief Steril, entfe^t auf fie aueilenb. ^l^re 5lugen ttjurben ftarr,

fie f(^tüan!te, taftete unrul^ig um fic^ ^erum — unb fan! bann ol§nmä(^tig in

feine 5lrme. @r brüdte il^r 6Ionbe§ ^ö^f(i)en liebfofenb an feine 6(^ulter unb

trug fie fort. —

IX.

6em^alQ l^atte ein au^erorbentlit^ reijBare^ ^ert)enft)ftem unb ein fel^r fen*

fitiöeg £)l^r, in golge beffen auc§ eine fanatifc^e 5lBneigung gegen (Scenen, hk

mit 5lufregung unb lauten SBorten öerBunben finb. ^lußerbem ^otte er eine,

Dertoö^nten 6c§ic!fal§!inbern üBrigen§ pufig eigentümliche @ett)o!§n!^eit, un=

öermeiblit^e Unanne^mli(^!eiten nur red)t tt)eit l§inau§5uf(^ieBen in ber Hoffnung,

irgenb ein Deus ex machina töürbe fd^Iießlit^ bo(J 5lEe§ Bequem a:|3^Ianiren.

6eine 9^eigung für S^nta toar burd^tüegg ed^t, äugleic^ Ieibenf(|aftli(^ unb

5ärtli(^. 2[ßeit baöon ju erBIaffen, l^atte fie in ben le|ten brei 2agen e^^er 3u=

genommen. SSenn hk träumerifc^ unb unfc^ulbig im ^onbft^ein mit il^m t)er=

|)Iauberte 6tunbe 3^n!a'§ 6e]^nfuc^t momentan Berul^igt, fo l^atte fie im (Segen=

tl^eil hit feine nur gefteigert, tüenn feine ängftlic^e, üerfteEte §anblung§tt)eife

x^n t)or !^inta erniebrigt, fo !§atte il^re einfache ftol^e Haltung il^ren üleij auf

il^n no(^ erl^ö^t.

@r litt lyolterqualen , tüa» jeboc^ nic^t öer^inberte , ha% er feine enormen

6(^ulben rul^ig öon feinem gutmütl^igen älteren S3ruber Begleichen lieg unb ha^

er fogar, um biefen Braöen, e!§rl{(^en trüber p Begütigen, fortful^r, feinen ßou=

finen anfd)einenb ben .§of ju machen.

3u feiner @ntfc§ulbigung mug üBrigen§ angeführt toerben, ha% er le|tere§

ni(^t fo fel^r aBfi(^tli(^, al§ inftinctit) tl^at, toeil er, mit einem unüBerU)inbli(^en

§ang ^ur SicBen§tt)ürbig!eit Behaftet, fi(^'§ nid^t üerfagen !onnte, fein ^öglid§fte§

3ur S5erBreitung einer angenehmen Stimmung in feiner UmgeBung Beizutragen

unb fei'g auc^ auf Soften feiner ®ett)iffenl)aftig!eit.

2öenn er tnäl^renb biefer brei 2^age nur einmal mit 3in!a ju reben t)er=

mo(^t, fo ^ätte ft(^ öieEeic^t 5lEe§ anber§ geftaltet. ^^m tt)är'§ toa^rfc^einlic^

leidet gelungen, ft(^ burd) htn Beinal§ untüiberftel^lii^en S^iuBer feiner ^erfönli(^=

!eit ha^ Bei i^r Verlorene Terrain jurüdfäueroBern
;

fie l^ätte i^n möglicher 3[öeife

burc^ i:§re ftol^e @l^rli(^!eit 3u einer geraben §anblung§h)eife Beeinflußt. 5lBer

3in!a an bem ^ranfenlager il^rer lleinen greunbin ftören, !onnte er ni(^t, unb

eine tro(!ene 5lu»einanberfe|ung mit Steril öom 3tiun 5U Brechen, lo& il^n

toenig. 60 ließ er eine 6tunbe um hit anbere öerftreid^en , Bi§ am greitag

3]ormittag im ^ala^jo SSenejia, mit einer öerfteEten 6(^rift an il^n abreffirt,

ba§ unfelige 3^itung§Blatt in feine §änbe fiel. @r geriet^ in große 5lufregung

;

f(^on toar er im SSegnff, in ba^ ^alajetto ju ftürjen, ba erinnerte er ftc§, ba%

i^n um ein U^x fein SSruber ju einer Partie na^ gra§cati aBl^olen foEe. @r
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taud^tc bic fjcbcr ein, um ein ^IbfagebiUet in ha^ $otel be ßonbre§ ju fenben,

al§ e§ plöljlic^ an feine Xl)ür !lo)3fte unb eine ^albe 6tunbe öor ber öereinBatten

3eit fein grübet mit ben Beiben ßoufinen eintrat.

„2[ßeld§e nnertüartete lleBetrafd^unt^ . . . toelc^e @^re!" fprac^ 6empalt) Be=

troffen.

„^a§ tüoHen tüir meinen/' ladete ^oltjjena, ,,l^m! e§ riedit ettt)a§ ftar!

nad^ türüfc^em 2^aBa! Bei ^ir, aBer ha§ @nfemBIe ift T^üBfd^."

^nbeffen fpäl^te 5^ini mit i!^ren fd^üc^ternen S^ie^augen ftiE unb aufmerffam

fjcxnm. ^etanniliäj ge!§ört eine ^unqqefellentüol^nung ^u htn intereffanten

5D^^fterien, mit benen fid^ bie 5^eugier iunger i)amen gar öiel ju f(Raffen mac^t.

„3)ie ^äbd§en tooEten burd§au§ Deine ^argonl^öT^Ie feigen/' rief ber gürft

l^eiter, „unb ha mußte iä} fte benn nolens volens j^erauffül^ren , tt)äl§renb <Sieg=

Burg unten hk Warna unterhält!"
* „Du l^aft felBft ^ro:ponirt, D§car/' rief ^ini.

SOßäl^renb 6em)3alt), fid^ tief öerBeugenb, galant f^ra(^ : „S5on biefem ^ugen=

Blidt an finb biefe ^äume getüei^t!" — lag hu ganje 3eit ha^ »High life« auf

feinem ©d^reiBtifd^ unb eine eiferne ^^auft fd^nürte i^m ha^ ^erj in ber SSruft

jufammen. SSäre fein SSruber allein l^eraufgelommen . . . aBer mit ben ^tüei

50fläb(^en! . . . Die «Situation toar toirllid^ fatal.

36ena fing nun an, mit ne(!tfd§em UeBermut]§ in feinen ^i:p:^e§ ]§erum3u=

ftöBern, feine S5ü(^er aufpfdalagen, toogte fi(^ lai^enb an feinen 6d^reiBttfd§

fjtxan unb ftredtte hk fc^male öanb nad§ bem »High life« au§.

„§alt ba!" rief 6em:pal^, „ba§ ift nid^t§ für ^iä), Itna."

„Non toccare," fagte ber gürft gutmütl^ig lad^cnb, „e§ ift nid^t geratl^en

für ein fo iunge§ Dämd^en tüie Du, bie ©egenftänbe in einer 3unggefeEentt)o^=

nung gar ^u genau 3u unterfud^en ; man l^at einen @cor:pion angefaßt, el^' man

fi(^ beffen öerfiei^t. UeBrigen§ bürfen toir bie ^ama nid^t länger toarten laffen,

^inber; maä)' ^iä) fertig, ^iäl"

©em^al^ fud^te erft 5lu§f[üd§te, bann üBerlegte er, ha^ e§ tt3ir!lid§ nid§t ber

^ü^e trert^ )t)ar, £)§car nod§ hk legten 6tunben ^\i öerBittern, ha% man hk^

bo(l) no(^ anber§ arrangiren !önne — Bat, il^m Qzii ju gönnen, ein SiHet l^in=

jutücrfen, unb Iri^elte in ber X^at an Sterjl einen lur^en SSrief, in bem er in

aller gorm um Sinla'^ §anb anfielt. Diefen SSrief üBergaB er unten im 3}or=

üBerge^en bem Sortier mit ber SSeifung, il^n auf ha^ ©ecretariat ]^inauf5u=

tragen. —
5lnfänglid§ tnar er j;e|t ganj aufrieben mit ftd§; aBer je tneiter ber ^aä)=

mittag ^ereinBrac^, befto :|3einli(^er fteigerte fid§ feine Unruhe unb baran toaxen

5au:ptfäd§li(^ bie järtlid^en SSlidte fd^ulb, mit toeld^en ber ^^ürft aBtoed^felnb il^n

unb ^ini Betrad^tete. 3mmer me-^r l^atte er hk @m|)finbung, ol§ bränge man i^n

in eine ©adfgaffe. 3n ber ^iüa 5llboBranbini traf er eine le|te S5orftd§t§ma§=

regel. 91eBen ber großen Fontaine Befanb er fid^ :|3lö|lid^ mit 5^ini alCein, toa^

^au^tfäd^lii^ ber S5ercittt)iEig!eit be§ 3^efte§ ber ^efeEf(^aft, if)m ein tete-ä-tete

mit ber iungen Dame ju öerfc^affen, ju^uft^reiBen hjar. Diefen günftigen ^o=
ment Benu^te er bagu, fid^ fein .gerj ju erleid)tern. @r nannte fte feine 6d§h3efter,

geftanb il^r feine l^eimlid^e 33erloBung, unb Bat fte um il^re ^reunbf(^aft für
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feine 33raut. ^lini, bet e§ toax, al§ ftie^e man iijx einen Dolc^ in bie ^ruft,

^ielt \xä) fe^t ta:|3fei: nnb Bemül^te ft(^ natüxiic^, tnie atte eblen tüeiBlit^en (S5e=

ntütl^er, fc^on an§ 5ln# il^ren ^erjen^pftanb gu berxat^en, feiner 35etIobnng

einen SSeifaE ju ^oEen, toelc^en fie unmöglich fül^len fonnte.

@r !ü§te i:^r gerührt bie ganb nnb "miä) ben S^teft be§ STageg nid^t öon

il^rex 6eite.

Der fjürft, tt)el(^er biefe l^eintlic^en Konferenzen ^tüifc^en bent jungen ^aare

nterÜe, fc^ntunjelte öerftänbnigöoE, unb t^eilte ber (S^räfin ^atinffi^ freubig feine

SSeoBat^tungen mit.

@ine ^zfjx toarme, große 31atur o^m jeglid^e 6u6tilität, öermoc^te er e§

niäji p Begreifen, t)on toa^ ein jnnger ^ann einem jungen, fei^r fd)önen ^äb(^en

jugleic^ fo ge^eimnißtJoH unb ^ärtlid^ er^äl^len !önne, toenn nii^t öon feiner ßiebe

5u i^r.

Der Zac[ ging öorüBer; mit einer Unt)orfi(^tig!eit , bie fid^ nur 5lu§Iänber

in ^om 3u ©d^ulben !ommen laffen, mad^te man fid^ fel^r f:pät auf ben §eim=

toeg unb traf im §6tel be Sonbre§ erft gegen je^n U^r ein. öier erreichte

^cmpalt} bie 3^emefi§. —
3u @nbe be§ 6ouper§, toelc^eS t)on ber üeinen @efeEf(j^aft in ben 5l^:parte=

ment§ ber ^atinffi) eingenommen tourbe, unb Bei treld^em bk gel^eimnißtjoEen

$ßertrauli(^!eiten jtoifd^en ^tmpalx) unb feiner (S;oufine ftd§ tüeiter fpannen, er=

^oB ber ^ürft mit einem Säd^eln, bo§ ben intenfiöften ©tol^ auf feine fd^Iaue

Dit)ination§gaBe öerrietl^, fein ^ta§, unb rief: „5Iuf ba§ SQßol^l unfere§ Sßraut=

^aar§!"

9^ini tüurbe bunfelrotl^ — 6em^al^ fel^r Blaß. (5r l^atte ha§ @nbe ber

6arfgaffe erreicht. 5ln bk Söanb gebrängt, BlieB il§m nun nic^t§ tüeiter üBrig,

al§ ft(^ umpbrel^en unb bem unentrinnBaren geinbe bk 6tirne 3U Bieten. @in

untüiberftel^lid^er Drang Befiel il^n, fi(^ bk \üib^xlxä)^ 5!Jla§!e t)om ^eftd^t ^erunter=

jureißen.

„S5on tx)eld^em SSrautpaar fpric^ft Du?" frug er.

3un, t^u' nur nid^t fo gel^eimni^tJoE, ^iäiV rief ber Surft ^eralid^, „t)on

Dir unb ..." ein f8lxd auf (S^räfin Ülini Veranlagte il^n, ju öerftummen.

„S5on mir unb gräulein S^^^o. <Bkx^l/' fagte 6em:pal^ mit 5kd^brudf unb

bie äBorte ^ornig ]^ert)orfto§enb.

Dem dürften fd^og aEe§ Blut ju ^opf; er Deiior t)or 3orn unb 6d§red^en

für einen 5lugenBIic! bie ©prad^e. '^k Gräfin ^atinf!^ lächelte Betroffen, ^oIl5=

Jena öerjog. f|3öttifd§ ben ^unb unb 5^ini reichte bem 2^augeni(^t§ bie ^anb
unb öerfid^erte : „5ln mir foH Deine S5raut immer eine g^reunbin finben."

5^un aBer Brac^ bk ©ntrüftung be§ dürften lo§ — er toBte gerabeju, fd§tr)or,

ba^ er biefe§ unfinnige @]^eBünbni§ niemals pgeBen toürbe , Begriff nid^t , toie

fein SBruber fid^ im Vernünftigen ^anne§alter nod§ fotd§' !naBenl§afte 2^i§or]§eitm

in ben ^o:pf p fe^en üermod^t. ^k Damen ^ogen \iä) ^nxM. ©empalt), beffen

ganae§ frü:§er fo unfd)Iüffig ]§in unb l^er fd§tüan!enbe§ äßefen plö^Iic§ in einer

5lrt eifigen Xro|e§ erftarrt toar, lieg Von einem ^eEner bk Ver^ängnigVoEe

Plummer be§ »High life« Bringen. ^l§ ber gürft jebod^ ben ffanbalöfen 5lrti!el

gelefen, tüar fein erfte§ äBort nur: ,,Da entftünbe fc^öne Unorbnung auf ber



348 S)eutfcfje 9lunbfdjau.

Sßelt, ttjenn 3»eber, hn fic^ ijon einer ]^üBf(^en ^benteuxerin ju einet Unt)or=

ft(^tiq!eit l^inxeigen liege, bur(^ eine ^eiratl^ bafür Bügen foEte!"

Söci bcm Bcleibit^cnben 5lu§bruc!, mit tneld^em ber gütft 3in!a Be^eic^net,

fn]^r 6em^alt) anf. — @r f(^onte ft(^ nid)t ; mit bem tücffic^t^Iofeften gxeimut^,

mit toEftönbigex OBjectiöität nnb fc^atfet ÜkbegetDanbt^^eit füT^tte et ha^ $lai=

boi)et füt 3^^^ö Ö^öcn ftd§. ©c^oiftifcf), nett)ö§, ^^^fif(^ unb motalifd) tietjättelt,

tüax et bo(5 t)on aEet ^emein^eit ftei. @t !onnte je^t fein ^lag in feinet

(SelBftanüage ftnben; e§ tarn i^m t)ot, al§ oB et bntd^ bie ;3nt)ectit»en , hu et

immct fteic^ebiget auf ft(^ l^äufte, hu 5^tebtig!eiten au§5ulöf(^en t)etmöcje, ju benen

et fid^ in ben legten 3:;agen üetleiten lieg. @t etjäl^lte 5lEe§; ha% et ^ixita

t)om etften ^ugenSlic! on gelieBt, bag et "^att batan t^etnefen, il^t feine §anb

3U Bieten, unb il^n nut ein 3ufaE im teilten ^IJloment au§ allen §immeln feinet

SSegeiftetung ^etuntetc^etiffen ; — er3ä!^Ite, tnie et fte öetnat^läffigt, tüie et but(^

Beftänbigen S5et!el§t mit feinen f(j§önen ßouftnen eine 6(^tan!e aufjutid^ten t)et=

fuc^t 3tt)if(^en 3tn!a unb bem £)tängen feine§ ^etjenS , — tüie et unettoattet Bei

SStancaleone mit il^t jufammengettoffen , unb tt)u, aU et fte bann :^3lö^li(^ in

feinen 5ltmen t)on il^tem Stutj aufcjetic^tet , hu Seibenf(^aft üBet i^n ge=

!ommen toat glei(^ einet Böfen ^etüalt; — ja, et et^ä^^Ue 5lEe§, 5IEe§, Bi§ ju

bem 5)bment, tüo fie ha§ ^öp^äjen auf feine @(^ultet gelegt. „S5ot fold^et Un«

fc^ulb Beugt man ha^ ^nu\" f(^Iog et „unb, bag ha^ @ute, tt)a§ i(^ t)on i!§t

gefugt, nid^t üBetttieBen, !ann i)it ganj 3flom Beftätigen; ftage, tuen £)u toiUft,

^atie ^ul^ini, Xtu^n, ia hu 3lfenBetg^§ felBft, — 6iegButg l^iet!"

£)et gütft trenbete fid) on biefen. „^(^ öetftel^e mid) in ba§ ©an^e nid^t

l^inein. 3ft ha§, tüa§ et öon bem Wdh^tn f:pti(^t, tDdijX obet :|3:§antafttt et?"

ftug et i^n.

6iegButg'§ 5lnttüott tr>at einfai^, hjatm unb !Iat. S5e!anntli(^ ift e§ einem

jungen ^anne f(^tt)et, ein fel^t f(^öne§ ^äbd^en in unfc^äblic^et 5ltt 5u loBen.

£)a§ S^itgnig, tt)eld§e§ et füt 3in!a aBlegte, toat ein !Ieine§ ^Jleiftetftüc! öon

tactöoH jutüd^altenbem, a{^tung§t)oE geböm^ftem @nti^ufia§mu§.

^a§ ß^efti^t be§ f^ütften üetbüftette ft(^ me:^t unb mel^t. ,M ^anhdt fi(^

bo(^ um ha§ junge ^äbd^en, bem tüit neulid§ auf bem ^la| ^iet Begegnet finb?"

ftug et.

„^aV etit)ibette ^tmpaltj,

„6ie ift hu 6(^tt)eftet be§ Segation§fectetät§, ben mit bet S5otf(^aftet geftetn

t)otgefteEt l§at, unb hu ^id§te meine§ alten DBetften?"

„^ac§ bem, toag ^^x alle fagt, eine nic^t nut böttig unBefi^oltene, fonbetn

aEgemein BelieBte ^etfönli(^!eit?"

^et gütft fc^tnieg einen ^lugenBIid. @t tnutjelte mit aEen giBetn feinet

S[ßefen§ in ben ©etoo^nT^eiten bet ^afte, in bet et geBoten, füt hit et erlogen

tt)at. ^ie ä^etBinbung jtnifi^en einem gtäulein Stetjl unb einem 6em^al^ tDat

füt i^n eine Unge]^euetlid)!eit. @t Befug im l^öc^ften @tabe hie 5ld§tung t»ot bet

^tabition, ha^ tüa§ bet @taf b'5llton 6^6e „le respect des ruines" nennt;
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abtx e§ tnufeten fc§önc, gio^axtige ütuinen fein, fonft motzten fte if^m feinen

@inbrud^.

^en .^o)3f in her §anb, faß er noc^ immer an bem unaBgebetften 6ou|)er=

tif(^, anf tüelc^em ha^ ßic§t in ben :§al6 (geleerten ßT^am^agnercjIäfern fnnMte nnb

bie Sölnmenftröuße, tnelc^e für bie 5Damen öorBereitet getoefen, neben il^ren feuern

liegen geBlieBen tüaren. ^Iö|li(^ ^ob er htn ^op^ nnb auf ba§ »High life«

beutenb, frug er: „^u l^atteft biefen 5lrti!el Bereite gelefen, al§ ttjir in htn

^ala^io Sßenejia ju ^ir !amen?"

£)er S^ürft richtete fid^ ^o^ auf, — „nnb £)u Bift ni(j^t in 9tom geBIieBen,

um ha§ ^äbd^en 3U öert^eibigen?" —
- feine großen fi^tüarjen klugen trafen öoU

in bk Blauen be§ S5rubcr§. — „£)u Bift mit un§ ausgefahren, l^aft ben 9tuf

biefer jungen i)ame einen ganjen %aq ber ßäftergier aller Böfen Siingen öon

Mom ^rei§ gegeBen, au§ 5lngft t)or einer unangeneT^men 5lu§einanberfe^ung, au§

5lngft t)or ein :t3aar Böfen SlBorten t)on mir? — £)u ^aft ^ic§ in biefer 6a(^e

t)on Einfang Bi§ 5U ßnbe c§ara!terlo§ Benommen gegen biefe§ junge ^[fläbc^en unb

gegen unfern armen (Sngel bort brinnen," mit einer §anb nad^ ber Z^nx beutenb,

hinter tüeld^er hk Beiben ©omteffen mit il^rer Butter öerfd^ttjunben tüaren.

„S5er]§ungern laß iä) ^iä) natürlich nxäji, £)eine 5l^anage foE £)ir auSBeja^^lt

toerben tok Bi§l^er — im UeBrigen aBer ift 5llle§ au§ ^tüifd^en un§. SCßir tier=

ftel^en einanber ni(^t, Du unb id). @e^!" —

X.

^a, ber ertüartete Dens ex machina tnar auSgeBlieBen.

i)ie gefürd^tete ©cene ^tüift^en ben SSrübern tnar, toenn au(^ um einige

6tunben üerjögert, fc^ließlid^ bo(^ au§geBro(^en , unb ©em^al^ l^atte burcf) fein

jaubernbeS, bo^)3elfinnige§ SSenel^men ni(^t§ tneiter erreicht, al§ ha^ er, anftatt

einfai^ ben S^xn feine§ S5ruber§ l^erauSjuforbern, ^ugleirf) feine 35erad§tung auf

fid) gelaben l^atte, unb ha^ feine :|3roiectirte 33erBinbung mit S^nla, al§ er fi(^

enblid^ ge^toungen fa^, hk S5erloBung mit i^r htm 35ruber p erllären, t)on einer

5luffel^en erregenben, romantif(^en 2ieBe§^eirat!§ ,
— einer 5lrt erotifd^en ^ala=

bin§ftüd(^en§ 3U jener :platteften Sorte t)on (Sl^eBünbniffen , einer „mariage de

eonscience" ]^eraBgefun!en toar.

£)ie Erinnerung an hk :^einli(^e 6cene, hk dual ber barauf folgenben

f(^laflofen 3^ai^t no(^ in allen giBern, mübe, ben ^o:pf auf feinem Riffen ^in

unb ^er ju ft^ieBen, ol^ne hk fingen fc^ließen ju !önnen, ftanb 6empal^ hzn

nä(^ften borgen frül^er auf al§ gettJöl^nlii^.

^it fi(^ felBft jerfaEen, gerührt unb üBerrafd^t t)on ber ftoljen ®roßmutl§

fßineg S5ruber§, Befc^ämt t)on htm @eban!en an hk ^ef(^im:pfungen, toeld^en er

^xnla bur(^ fein jögernbeg ©(^toeigen au§gefe|t, — Befanb er fi(^ in jenem

3uftanb grenjenlofer UeBerrei^tl^eit , in bem man 3ebem, bem man Begegnet,

ettoag t)on ber 35eranttt)ortli(^!eit für hk eigene 6(^ulb anl§ängen, unb ^zhtn

für hk ^tin, bie man felBft em:pfinbet, leiben laffen möchte. —
5luf ba§ grül^ftüd tüartenb, ging er in feinem SGßo^^njimmer, l^alB 6alon,

l§alB g^ümoir, auf unb nieber, al§ ber ©eneral Bei i^m eintrat.
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3uTn erften ^al in feinem Scben beqrügte er bzn alten §enn unfteimblid).

„@uten ^orcjen," rief er, „tt)a§ üerfd^afft mir fo frül^ ha^ S5eTC|nüc^en ^^xt^

33efnd^c§?"

,,9lnn/' fprad^ ber d^olerifd^e alte ßerr, fi(^ mül^fam Bel^errfc^enb, „c§ toirb

6ie t)ietteid§t nid^t öertounbern , ha^ iä) aU ber ^atl^e nnb alte greunb 3in!a'§

(^e!ommen Bin, 6ie nai^ bem ©runb 3T^re§ feltfamen S5enel^men§ ju frat^en!"

,,^ä) ben!e, ha^ tüäre toofjl e^er 6ter3r§ <Ba^^," fagte <Bzm\)ait} Borf(^.

„@§ gefc^ieT^t, nm einem ^n l^eftigcn 3iifötnmenprat[ jtoifc^en S^nen unb

Sterjl öorjuBencjen, ha^ iä) fo frül^ Bei ^T^nen t)orf^re(^e/ entgegnete ber General/

ber offenbar el^er jn einem 9ieiterofficier al§ jum 3)i:^Iomaten gef(Raffen toar.

„Steril ift auger fii^, unb ha iä) toeig, ba% 6ie e§ im ©runbe bod^ el&rlic^ mit

3in!a meinen, fo ..." inbem fielen bie klugen be§ alten §errn auf ein !leine§

Oleifeneceffaire , tt)ie e§ öertoöl^nte junge Ferren auf il^ren fürjeften 5lu§flügen

mitfd^leppen, unb ba§ öorBereitet auf einem ^iöan lag. „6ie reifen aB?" frug

ber (General Befrembet.

„3(^ l^atte hk 5lBfi(^t, meinen SSruber ^eute nat^ £)ftia ju Begleiten, unb

morgen frü^ jurütf^ulel^ren , . . . aBer e§ ttjirb ni(^t§ barau§, i^ ^dbt mid^ mit

meinem 55ruber Brouillirt — mit meinem Brauen, eblen SSruber BrouiEirt auf

Flimmer = toieber = gut = toerben. 6inb Sie aufrieben? ..." @r ftampfte mit

bem ??u§e.

„S5in i(^ ettoa ©(^ulb an ^^xtn frü!§eren UcBereilungen , hk biefen S5ruc§

notl^Ujenbig gemacht l^aBen?" entgegnete ber ©eneral heftig.

3nbem !lo:j3fte e§ fd§arf an ber Z^üx, unb auf 6em^alt)'§ furjeg „Avanti!"

trat Steril ein. Dl^ne <Bempalt}'^ läffig ^um ^rug l^ingeftredtte ^anh ^n nel^men,

30g er ein 3ßttung§6latt au§ ber ^afd^e , Breitete e§ t)or 6em:|3al^ au§ unb frug

l^erB: ,§aft i)u biefen 5lrti!el gclefen?"

„3a," murmelte 6em:|3alt) ärgerlich ^tüifd^en ben 3^^^^^-

„Heftern t)or Deiner 5lu§faT§rt?" fu^r Sterjl fort. £)iefe Beinal^e toörtlic^e

SSieberl^olung ber i^rage be§ gürften toed^te 6em:pali)'§ unangenel^mfte unb

Bef(^ämenbfte (Erinnerungen an hk geftrige 6cene. Seine klugen f^jrül^ten jornig

unb er BlieB ftumm.

©terjl lannte fid^ nidf)t me!§r. £)ie ganje SSitterleit, toeli^e ij§m bie legten

fed§§ SÖßod^en in ba§ ^er^ gegoffen, gäl^rte in i^m, unb :)3lö^lid^ fielen aud§ feine

^ugen noc§ auf ha^ unglüctfelige üleifeneceffaire. 3ie|t fd§o§ er üBer ha^ S^^l

^inau§.

3Gßo§ nun geft^a]^? . . .

Sßie ein S5li^ leud^tete e§ an bem (Seneral üorüBer, unerttjartet unb unaB=

toenbBar.

6ter5l trat einen 6d§ritt t)ortüärt§ unb fd§lug 6em^ali) bö§ öerrud^te

3eitung§Blatt in§ ©eftd^t.

3m felBen 5lugenBlidt ttjar ber ^äger mit bem ^Jrül^ftüd^Sgefd^irr ^erein=

getreten.

Einige TOnuten f:päter fd^ritten Steril unb ber General, tobtenftill unb

Oi^ne einanber an5ufel)n, üBer hk 6teintre^pe be§ ^alagjo SSene^ia l^eraB.
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2)rau6en auf hem $ßla^ bIteT6 ber juncjc 5Di^lottiat eiueu Moment ftel^eu

uub atl^mete tief auf.

,,<BcmpalX} toixb mir int Saufe be§ SSormittaq^ feine Saugen f(^i(Sen; ic§

ntu§ 6ie Bitten mi(^ gu öettteten/' Begann er.

2)ex General nidte ftuntm.

„^re§^ignl^ ttjerbe i^ eBenfalttS aöifiten/' ful^t er fort, ,,unb bann mai^en

6ie, tüag 6ie tDolIen!"

£)er General ertüiberte ni(^t§, feine ftuntnte Haltung irritirte ©ter^l. „^^
I)aBe boc§ nic§t me^^r ertragen !önnen!" murmelte er h)ie im S^ieBer, 6ie meinen

. . . bo(^ . . . äu ]§eftig . .
."

6ie tüaren in ben ß^orfo getreten; ba tarn 6iegBurg auf fte ju, l^eiter unb

frifd^ toie getüö^nlicj^ unb ben gut nonchalant ouf bem §inter!o:|3f.

„greue mid^ ber @rfte ju fein, ber ^l^nen gratulirt, ©terjl/' rief er.

„3u tt)a§ benn?" fu^r Steril auf.

„5^un 3ur SSerloBung ^l^rer ©(^toefter mit 6em:^al^ . . , tüiffen @ie benn am
ßnbe no(j§ nii^t bat)on?"

6ter5l geriet!^ au§er gaffung. „$ßon tt)a§ reben 6ie, — ic§ üerftel^e Sie

ni(^t/' ftotterte er.

„äßie, 6ie tt)iffen nod^ nid§t?" Begann 6iegBurg, „geftern 5lBenb ift hk
S5omBe ge:pla^t, b. ^. ^iäi ^ai un§ feine SSerloBung erüärt. £)§car, bem ha^

(^an^t neu tnar . . . 5lreten tnir ein tnenig in biefe§ 6af6, ha tüiU i^ 3^nen

5lEe§ genau mitt!§eilen, e§ f^rid^t fid^ nun einmal fd^led^t öon gettjiffen £)ingen

auf ber 6tra§e."

„3c^ . . . i(^ l^aBe !eine 3ßit/' murmelte ©terjl, mit ftarren, ftum:^fen

^ugen, unb baBei fd§o§ er rafi^en, l^aftigen 6(^ritte§ an ©iegBurg öorBei. Seine

Haltung tüar fd§tnan!enb unb er ftie^ Beim Öe^en in bk ^affanten.

„2ä^a§ fiat er nur?" frug ©iegBurg, ii^m na(^Bli(fenb. „^ä) tooEte il^m

eine greube machen unb nun ... ^a foE ftd^ einer in bie ^enfc^en l^inein

terfte^^n !
— £)iefe 35erloBung tüirb Senfation erregen in SBien, nid^t tüa^^r, §err

@eneral? 5lBer i^ ftimme Bei, i^ ftimme öollftänbig Bei. SGßir ftel^en an ber

6(^toelle einer neuen 5lera, h)ie Schiller — ober tüer benn? — fdi^maxä t)ielleid§t

gefagt l^aBen foE unb unfern ^inbern !önnen toir erjäfilen, — tüir finb baBei

getoefen. ^Ber tt)a§ ]§aBen Sie benn aEe ^tibt — Sie unb Steril? Qa! Sie

!amen au§ bem ^ala^jo SSenejia, toären Steril unb ^xäi am @nbe . . . burd^

ein ^li§t)erftänbni§ . . . aneinanber geratl^en . .
.?"

i)er General Bejal^te tro(fen.

„3)a§ tüirb fid§ ja ie^t a|):^laniren laffen/' meinte SiegBurg tröftenb.

XI.

5ll§ Steril in ba^ ^ala^etto aurüd^fel^rte, fanb er ben Betüugten S5rief Sem=
:|)al^'§. 2)er Sortier ^atk benfelBen nämlid^ rid^tig im 5luftrage be§ trafen in

ba§ Secretariat gefd§i(ft Da Steril aBer an jenem 2^age gar nid§t in ba^

Secretariat ge!ommen, tnar ba^ S(^reiBen bort liegen geBlieBen. ßrft ]^eute

l^atte e§ ein ^an^leibiener in ba^ ^alaäetto geBrad^t. 5Iad§bem Sterjl e§ gelefen,

fan! fein ^o^f in feine §änbe.
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^urgc 3cit baxauf präfentirten fid) bei i^m 6cm^al^'§ Scu^cn, 8ieqBurq

imb ber batnaliqe tuffif(|e ^ilitärattad^^.

'^hin, c§ (ie§ fi(^ nid^t a:p)3lanii'cn — ha^ „point d'honneur" (^aB imtex

bcn Utnftänben feinen qütli(^en 5lu§(5(ei(^ jn. 3Ba§ tft boS „point d'honneur?"

— @tn fociale§ SSotnttl^eil, ba§ jnm ernten ^on gehört, unb ... hk 3fleItgion

be§ ßat)Qlter§!

Stet^l foEte t)ot feiner befinitiöen 5lBreife nad^ ^onftantino^el in SBetuf§=

fa(^en l^cntc 5^ac^t ntit bem @If=U^r=3nci na(^ Sßien faxten. 3)ie ^Inqelec^en^^eit

mußte in golge beffen no(^ benfelben 5^ag aBgelnii^elt tnerben. ^lußet ber 3^tt=

Beftimntuncj be§ £)ueE§ üBerließ Steril 5(Ee§ feinen jtnei (Secunbonten, klinget

unb (S;x*e§^ipt).

£)egen, fieBen UT^t 5l6enb§ in bet ^iri^entuine, bem ^eteEa=^en!maI gegen=

üBer, lautete bQ§ UeBetein!ommen.

9lad§ fe(3§§ Ul^i: Btad^en bie btei gerren, Stetjl mit feinen S^^Ößi^' öuf.

®ut(^ ba§ bum^fe, bunüe ©txaBenc|ett}in!el , tnel(^e§ jum iJotum fü^rt, tollte

ber SEßagen bann am ?Ju§e be§ ^atatin unb neben bem ß^oloffeum öoxBei, burc^

ben (S;onftantin§Bogen in hk 33ia ^ppia, immer tneiter ^tnifd^en grauen, grün

angefd)immerten dauern, üBer tneld^e Bräunlit^e Sfluinen unb i^Oi^e fc^tnarje

(5;i)^reffen ^u i^nen l^erüBerBIicften.

^ie 5!Jlauern öerfc^tnonbcn, Baufdjige grüne §ed^en t)on tnud^ernben 6d)Iing=

getnät^fen buri^tnunben , umfäumten hk 6tra§e. 5Jlit il^rcr fügfd)auerli(^en

Sd^tnermutl^ , mit il^rem giftigen SBIütT^enaauBer t)on Drd^ibeen unb 5l§p5obeten,

ber tüie ein tnilber g^ieBertraum jeben grül^Iing üBer i'^re öbe ©intönigfeit j^in=

f(^tüeBt, Breitete bie ßam^agna i^ren grünen ^e^:|3i(^ üBer hk Släd^e.

Steril fa§, feinen Saugen gegenüBer, ftumm auf bem S5orberft| be§ 3Bagen§.

@r na!^m fic§ ni(^t hk ^ü^e, eine (S;ontenance 3ur ©(^au ju tragen. @e]§r

mutl^ige Wänmx ftel^en bem ^obe oft gleichgültig, faft nie leii^tfinnig gegenüBer.

£>er Sob ift immerhin ein groger §err, bem man (S^rfuri^t ft^ulbet!

@§ brückte il§n ettt)a§; aBer hk Beiben Ferren, tneld^e nxäji nur feinen (Sl^ara!ter,

fonbern aui^ hk ha§ ^ueE Begleitenben Umftänbe !annten, tougten, bag biefe§

@ttt)a§ nid§t bie 6orge um fein 6(^ic!fal tnar.

9^ein! — ^a§ Unglüd, tt)elcf)e§ f(^Iie§Ii(^ er aEein hm^ feine maglofe

geftig!eit, feinen Mangel an 6eIBftBe!^errf(^ung t)erfd§ulbet, ging i^m niä)i au§

htm 6inn. ^aran, ha% biefe burc§ eine ^tifje öon üeBereilungen unb ^i^föEen

er^tDungene S5erIoBung !aum ju einer l^armonifi^en @^e l^ätte führen !önnen,

badete er nid^t. 6em:palt)'§ gel^Ier ^atte er tergeffen. 9^ur @ine§ tnugte er no(^:

ha^ feine 6d)tt)efter hm ^onb l^ötte l^aBen !önnen, unb baß er, er allein fie

um biefe§ ^äri^englüd Betrogen! —
(Bin tnunberfamer £)uft brang au§ ben £)r(^ibeen, au§ ben Blül^enben §eden,

au§ bem garten SauB ber ^äume, burd^fditneBte bie 5ltmofpl£)äre, toie hit l^olbe

Seele be§ fjrüi§ling§ unb trug bem büfter öor fic^ ^uBrütenben ^anne fuße

^ugenberinnerungen in§ ^er^ !§inein. (Sr ba(^te an ben großen, unge:|)fi;egten

OBftgarten in 5llin!au, an einen 50^orgen im legten 5[Jlaimonb, ben er t)or feinem

Eintritt in§ Sl^erefianum bort öerBrad^t. £iie alten 5l:pfelBänme trugen i^r
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toftgeg ^lütl^enfleib. 5[)ic 6(^tnettexiinge gaufeiten burd^ hk ßuft unb bie erften

25ergi6tneinni(^t Blü^^ten ^^tüifd^en btn ^xonibetxxanhn am Ufer be§ S5äc^(ein§,

ba§ ft(^ ft^Iäfi^tc; tnutmelnb, im 6(^atten :p!§antaftif(^ öerftu^tex ßiien, quet

butdö ben (Statten 30g. @§ buftete au§ bem ^oben, au§ ben SSäumen, au§ ben

S5lüt^en genau tüte l^eute; unb S^nta, hk bamal§ no(^ ein ganj !leine§ SSaB^

tüar, tri|):|)elte an ß^^cil ^etan unb fagte jo red|t öerttaulti^ unb tt3i{j§tig:

„(iJelt, ba ]^at ber lieBe (S^ott tüiebet einmal hk %^iix be§ §immel§ offen

gelaffen, brum riecht'» fo gut!"

Sie trug ein toeigeg ^lermelfd^ür^d^en unb l^atte langet, goIbene§ gaar,

unb üammerte fi(^ gar jut^unlid^ an b^n großen SBruber mit i]§ren garten,

l^ilflofen gingerd^en. @r aBer ^ob fie in feine 5lrme unb anttnortete i^r: „3a,

3ini, ber lieBe @ott ^ai hk §immel§tl§ür offen gelaffen unb ^u Bift ^erau§=

gefc^lü:pft, mein üeiner @ngel!" €, bie großen tierbu^ten klugen, mit benen fte

ü^n l^ierauf angeBIitft! ...

6ie tnar immer fein ßieSling getüefen; no(^ fterBenb Tratte iftm fein feiiger

35ater hk 6orge um bie Meine an§ gerj geBunben, unb nun . . . „armer üeiner

Schmetterling!" murmelte er l^alBlaut öor ftd^ ^xn. —
„6(^onen Sk i^n ni^i gar 3U fe^r!" rief il^m eine tiefe ^anne§=

ftimme ju. ß^re^^ignt) tx)ar'§, ber liju au§ feinen in hk Sugenb unb ^eimat^

3urüc!f(^toeifcnben träumen toecfte — „fd^onen Sie il^n nic^t gar ju fel^r!" rief

er. „Sie ^aBen 5lIIe§ für fi(^, bie UeBung, bie Öeft§irfli(^!eit unb bie ^raft !
—

6em:^alt^ aBer — ic^ !enne feine gec^tlunft genau — ^at eine augerorbentlic^

gefährliche @igenfd)aft — er ift unBerei^enBar!"

Stergl Blitfte üBer feine 5lc§fel. S5or i^m ragte ba§ ^eteEa = £)en!maI

em|»or, ha^ 3ißi hex ^dijxt

XII.

£)em 5!}leteEa = ©raBmal mit feiner ernften ^eibnifd^en ©ro^artigfeit unb

feinem mittelalterlichen S5efeftigung§auf|3u^ gegenüBer, fte^t l^alB üerfaEen, gän5=

liä) öeröbet, eine :primitit) = got^ifc^e S^tuine, ber ber Blaue §immel 5um £)a^

bient. @in t)ertt)itterte§ ^reu^, ha^ üBer ber gerBröcfelten S^^üröffnung in ha§

morf(^ getüorbene ^Jlauerttier! eingelaffen ift, Bejeic^net ha^ Mrc^Iein au§ f(^tr)är=

merifd^ frül^en G^^riftenjeiten. £)em Eintritt gegenüBer Befunbet eine no(^ un=

berfe^rte S[ßöIBung ben €rt, tt)o fi(^ ber ^Itar Befunben. .^einerlei @(^muc!,

au(^ nic^t ber üeinfte ^rümmerreft eine§ S5a§relief» ift l^ier 5U fe^en. 5lur jarte

g^arrenlräuter , trei^eS fmaragbfarBene§ fjrauenl^aar fd^miegt ft(^ an ba§ alte

Gemäuer, ^cr SSoben ift :platt, tüie ber eine§ ^arquet§, t)on feinem ^afen Be=

becft, au§ bem im Q^rül^Iing öiel I^aufenb tt»ei§e unb rot^ gef^renfelte ^a§IieB(^en

3um öimmel auflä(f)eln. £)um^frie(^enbe tauBe 5^effeln tnudjern in ben @tfen

unb am ^^^e ber dauern entlang.

f)ie Gegenpartei tüax f(^on am ^la^e, al§ Steral mit feinen 6ecunbanten

eintrat. Sempal^ :plauberte gelaffen, aBer ol^ne ge!ünftelten Seic^tfinn mit bem

ruffifc^en 5!}lilitäratta(^6 unb grüßte Beim ^rfc^einen ber gerben mit ernfter

ß^ourtoifie. Seine Haltung inar boHenbet. 9^eBen aE' feinen launifc^en ßl§ara!ter=

f(^n)an!ungen unb ^leröofitäten l^atte er bot^ im gegeBenen Tlommi, imb ätoar

35cutf4c ühtnbfa^au. X, 9. 23
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im I)öd)ftcn ^]k§, jene uncrfrf)üttei:Ii(^e föemüt^^btgciplin be§ 3Beltmann§, bei

bem c§ fid^ cBenfo öon felbft öerftcl^t, ha^ er fic^ M qetüiffen Ö^elec^enl^eiten

buettirt, \vk er Bei anbern (^elcc^cn!)citen ben .^ut oBjie^t.

6ie(^Biirc^ tncc^feltc Beftänbig bic gorbe, bie 5lnbern toaren aEe correct.

^an unterfud^te, oB [\^ feine unBerufenen fioufc^er in ber ^ä^e Befänben.

S^obtenftiüe l^errfd)te. ^ür§lic^ t)om gieBer öerljeert, Voax bie 33iqna, tueld^e ftd^

l^inter bem ^ird^lein an§Breitet, unBetnol^nt.

^ie Formalitäten tüaren rafd^ aBgetl^an; 6empal^ unb Steril l^atten Uoä
unb 3öefte oBgeleqt nnb ftanben anf ben tjon ben ©ecunbanten marürten ^piä^en.

£)ie S^iJQßi^ pBen bo§ geid^en. „ßo§!" tönte e§ burc§ bie 6titte, qleic^

barauf ba§ erfte „!Ii(!" ber aneinanber :|3raEenben ^e(^en.

2Ker je hu 5Infrecjnng einer lanqfam !§eranrüc!enben, Befttmmt anSc^eprägten

(Befal^r burd§c;ema(i)t l§at, tüirb fid^ beffen erinnern, tüie, tüenn ber gefürd^tete

@ntf(^eibnng§moment einmal gefommen ift, hk üBerreiäten vierten :plö^lid§ er=

fd^Iaffen, bie Unrnl^e ftd§ öerftüd^tigt , bie 5lngft ertifd^t unb ha^ ganje 6eelen=

leben ftd^ in eine %xi atl^emlofer 5leugier concentrirt.

£)ie§ tt)ar Bei bem General unb 6iegBurg ber ^aE. 6ie Verfolgten ha^

£)ueE mit Beinal^' !alter 6:|3annung.

©em:pall) tüar juerft „losgegangen", unb ^toax fel^r fd^arf. ^ter^l l^ielt fid§

ftreng in ber £)efenfit)e. @r l^atte hk beutfd^e Ö^etool^nl^eit , feinen 6tö§en 3U=

tneilen mit bem @ett)id§te be§ ganzen Körpers nad^jUi^elfen, tt)a§ il^m Bei feiner

fonftigen S3irtuofttät einen furd^tBaren S5ortl^eiI üBer einen p]^^ftf(^ fd^tüäd^eren

Gegner öerlie]^. ^a§ ^efül^I feiner 6u:periorität fd^ien lijn anfangt ^u läl^men.

£)o§ i)uell geftaltete ftc§ t)om rein ted^nifc^en 6tanb:pun!te ungemein intereffant.

6empalt) enttnitfelte eine faBel^afte unb ~ ttjie ß;re§|)ignt) fid§ au§gebrüd^t —
unBered^enBare S5el^enbig!eit , hk an Ster^l'^ eifener S^lul^e aB:praEte. OffenBar

red)nete biefer barauf, feinen @egnex ju ermüben, bann mit einer leidsten 35er*

Ie|ung be§felBen ben ^am|)f ^u Befd^Iie^en. @r Verfemte 6em:|3alt) einen 6tid^

in bie ^i^fel — 6empalt) jebod^ Hefe feine Sßunbe nid^t gelten; e§ fei nid^t§,

t)erfid^erte er, ^aä) einer üeinen UnterBred^ung Begann ber ^amp^ t)on 5^euem.

6empalt) fing an, Blafe unb erfd§ö:pft auszufeilen, feine ^etoegungen tüurben

!ur5, fd§arf unb l^eftig. SterjFS Ö^efid^t hingegen BeleBte fid§. SQßie jeber paf=

fionirte ^^ed^ter im ßaufe eineS längeren ^am:pfe§, l^atte er fid^ ertoärmt unb

fod^t tük auf bem ^Jed^tBoben, ol)ne hk ^ragtoeite feines Xl^unS ju üBerlegen.

2)ie Sa^t ftanb fd§le(^t für 6empali).

i)a . . . burd§ bie XobtenftiEe !lang auS ber iJerne, t)on einem ftad^en,

bünnen ^naBenfopran gefungen:

©d^on toebt ber SSaum fein ©etoanb t)on Slüf^en ..."

Sterjl burd§3ud^te eS, er badete an ben 5lBenb, an bem !^inta 6em:palt} baS

6torneEo gefungen. £)a§ 6tüdf Ü^omanti! , tüeld^eS mit feinet 9^atur fo eng

bextnac^fen tt)at, Brad§ ftd§ ^a^n. @r Verlor ben ^op^ ; auS 5lngft 6empalt) p
fd^aben, öergafe er ftc^ 3u fd§ü|en, unb ftellte ftd^ mit einem ^al linüfd^ unb

als oB er nk einen £)egen in ber §anb geT^aBt l^ätte — VoUftänbig Blofe. £)ie

3eugen tvoUten einfd^reiten — ju fpätl
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5!)lit bem !aum prBaren ßaut, mit bem ein fc^atfer 6tal^I in bog S^^eifd^

bringt, trat 6em^alQ'§ 5Degen!linge in be§ Gegners ©eite gefalzten. Ster^rs

gel6e§ ^loneEl^entb färbte fi(^ mit S5Iut — feine klugen tünrben ftarr, hk äBaffe

fiel il^m an§ ber ^anh — er mai^te ein — ätoei 6(^ritte öor — bann T6ra^

er BetüugtloS aufammen. — £)a§ 5DueII tüar öorüBer.

xin.

@ine SSiertelftnnbe fpäter toar ber 5^ot^t)erBanb angelegt — in bem nun=

me^^r gefc^loffenen ßanban, tüo man bem 35ertt)nnbeten fo gnt e§ ging, hk ^folfter

3tt)if(^en bk 6i^e fto^fenb, ein ßager Bereitet l^atte, fnl^r ber ©eneral, ben Be=

tüu6tIo§ 9tö(^elnben im 5lrm, mit biefem unb bem %x^i na^ 9lom gurüd —
langfam — langfam.

£)ie ^Dämmerung Breitet fi(^ über bk ^ampa^na; öon ^tii jn S^ii lüirft

ber General einen SSlidt ]^inau§, nm ^n feigen, toie tt)eit man \iä} ber 6tabt

genäl^ert ^at. 3mmer einfamer unb unl^eimlic^er toirb'§ auf ber @räberftra§e.

Einmal raffelt ein Darren mit laut fingenben ßampagnaBauern an il^nen t)or=

üBer — etttja§ tüeiter fte^en ein :^aar toeige ^önc^e mit rötl^li(^ ftatfernben

garfein \)ox einer ^irc^e . . ., bann ift bie ©trage leer. ^e(^f(^tt)ar3 ragen bk

^t)preffen in ben fal^len ^Benb^immel unb bie (5;ampagna tüirb grau. 3)er

^onftantinsBogen toölBt \xä) üBer il^nen, bk $nfe ber ^ferbe fi^lagen fi^arf«

tönenb gegen ba§ ©tragen^flafter an. Sangfam . . . langfam . . .

£)ie fc^läfrigen Saternen 3^om'§ Blinjeln in bie fälble 5lBenblnft hinein —
fie :^aBen ben ß^orfo erreicht. @§ ift bk 6tnnbe, ttjo er t)on äBagen faft gänjlic^

geränmt, t)on ^erumfte^enben Müßiggängern üBerfüttt ift. 5lu§ ben (Jaf^'g

bringt grelle§ Si(^t. i)er langfom l^inrottenbe, gef(^loffene Sanban erregt 5luf=

fe^en. £)ie ©affer brängen \xä) in (S^rnp:pen jufammen unb flüftern l^inter ben

SßorüBcrfa^renben. £)iefe l^aBen ba^ ^alajetto erreid)t, Biegen in bk ^nrc^fa^rt

ein, fteigen au§. ^er ^Portier tritt au§ feiner Soge, fein <^unb p^ft an bem

General em^or unb Bellt laut. — „©titt!" ruft ber ©eneral, JtiH!" — £)ie

^omeftüen ftür^en bk %xe);)pe ^exdb, bk äßeiBer f(^lu(^5en unb tüieber, nur ge=

Bietenber, einbringlit^er , Bef(^U)irf)tigt ber ©eneral — „ftiE, ftilC!" — al§ oB

etU3a§ noc§ bation aB^inge, ba% 3in!a ba§ große Unglürf um eine ^[Jlinute f^äter

erfäl^rt.

Mü'^fam tragen fie ben großen ^ör:per bk Xre:p^e hinauf, i^re f(^toeren

ftrauc^elnben dritte brö^nen burt^ ba§ ©(^toeigen.

Pö|li(^ l^ören fie 3tu!a'§ ©timme ängftlid^ auffa^renb, bann eine raul^e

3urec^tU3eifung ber Sßaronin, bk X^üren toerben aufgeriffen unb 3iu!a ftürjt

i^nen entgegen! . . . @in äi^jenber, !§alBerftirfter ©c|rei ringt fic§ au§ il^rer

SBruft, ber ©(^rei, mit bem man fi(^ au§ einem Böfen Xtaum ^u toeden trachtet !
—

l^raurig tüel^rten fie bk grauen t)on i^m aB unb trugen i^n in fein 3iut=

mer. Sßäl^renb fie no(^ um fein Sager Befc^äftigt toaren, fül^rte ber S3ebiente

Dr. @ . .
. , ben f^on einmal ertüä^nten beutfi^en ßonftliariu§, in ba§ ^ran!en=

3immer. ©em:palt), ber fc§arf fal^renb, 3f^om um eine öoHe ©tunbe frül^er er=

reid^t, al§ ber General mit bem S5ertt)unbeten , ^ai i^n gefc^irft. — 5Jlit ber

23*
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größten 5luftncr!fam!ctt untcrfut^te Dr. @ . . . ben Patienten, TBefeftigte ben S5cr=

bonb itiit feiner anerkannten 35trtnofität , fd^rieb ein ^^tece^t nnb üerorbnete @i§=

unifd^Iftcie. ^cn an ber 5LI}üre be§ ^ran!enaintmer§ änQftlid) feinet 5ln§|>ru(^§

l^arrenben tarnen brüc!te er im 35orüBerqe!^cn tf)eilnel§menb bie .^anb unb tier«

fieberte il^nen ntit feinem tno^ItüoEenb jnr .^offnnng aufmnnternben ßäd^eln,

bcm er bie ^älfte feiner ejqnifiten $ra?i§ t)erbon!t, bie 5^ac^t tnerbe rul^ic^ fein.

35or bem (SJeneral aBer, ber i]§n bie %x^ppe l§ina6(^eleitete , öerf(^tüanb ha^

Söd^eln.

„3ft hu SQßnnbe gefäl^rlid^?" frng ber alte §err mit !lopfenbem .öer^en.

£)er ^rat fd^üttelte ben ^o|)f. „6inb 6ie ein Sßertöanbter be§ ^^atienten?"

frnt^ er.

„9lein, ein fel^r alter f^reunb."

„i)te SCßunbe ift töbtli(^/' fagte Dr. @. .., „. . . id^ !onn mic§ irren . . .

iä) !ann mx^ irren ... hu 5^atur tt)ir!t BiStneilen SSunber nnb ber ^atient

l^at einen grogartigen £)rgani§mn§. 2ßelc§e ^u§!nlatnr ! mir ift feiten 5le]^n=

Iic§e§ t)orge!ommen ,
— aber enblic^ fotneit hu menfd^Iid^e 35oran§fi(^t reid^t,

fo . .
." er machte eine öefte, hu Ster^F^ 2^obe^nrtl^ei( bentlit^ nnterjeic^nete.

,M^ ift für bie SnrücfBIeiBenben immer:§in ein 2:roft, ha^ ^Ee§, tt)a§ hu kaia=

ftro:p^e t)er]§inbern l^ätte !önnen, gefd^el^en ift nnb/' fu!§r er fort, Ja) !omme
morgen frül^ nm nai^^ufel^en. 6(^i(fen 6ie ha^ üiece:^3t in hu ^^ot!§e!e ber

franaöfifd^en (S5efanbtf(i)aft, e§ ift bie fii^erfte. mk ^a^iV
^xi biefen ^Borten ftieg er in feinen t)or bem $an§t-§or tüartenben 3[ßagen.

£)er General üBergaB ba§ 9flece:^t bem ^Portier, ^ienftfertig unb mit

italienifd)em Mangel an Ziererei ftürate biefer ol^ne §ut l§inau§, nm e§ bereiten

äu laffen. m§ ob e§ gile gehabt ^ätte! . . .

^it mül^famer Raffung trat ber alte ^Jlilitär in ha^ ^ran!en3immer prüd.

3in!a ftanb ängftli(^ ^itternb mit faft bemüt^iger §altnng am 3^n§enbe be§

^ette§, blag nnb t]§rönenIo§. i)ie Baronin fc^ritt fd^Iuc^^enb auf unb nieber,

tnobei fie abtoec^felnb hu §änbe rang unb fi(| hu §aare öon ben ©c^Iäfen

3urüdftri(^. 6ie beftürmte ben @eneral natürlich mit ^^ragen be(^ügli(^ ber

är^tlid^en ^iagnofe. 6eine au§tt)ei(^enben 5Inttoorten genügten, fie mit unt)er=

nünftigen Hoffnungen p erfüllen unb jenen ^nftinct ber S[Beltli(^!eit, ben bie

5lngft um il^r ^inb für einen 5lugenblid eingefi^üc^tert, t)on bleuem ^u beleben.

„3a, \a, hu ^aä)i toixh rul^ig fein!" tüimmerte fie; „e§ tüirb fi(^ 5ltte§ geben,

e§ tüäre gu fd§abe um hu glän^enbe ß^arriere . . . aber mit ß^onftantino^el ift

e§ p @nbe . .
.''

3in!a tnar noc^ blaffer geworben htx ben SCßorten be§ (S^eneral§, aber fie

blieb ftumm.

i)a§ ein £)uel[ ftattgefunben , !§atte fie ebenfo toie il^re Butter erratl^en,

Pa§ folgerte fie barau§, U)a§ backte, toaS fül^lte fie? 6ie ^ai e§ f:päter nie p
fagen getüijgt. 3n il^rer 6eele tt)ar'§ bunfel — xrx il^rem ^erjen toar'g !alt.

3]§r ganzes ©ein tüar in einem maglofen 6(^reden erftarrt.

£)ur(^ langet, bringli(^e§ unb gefd^icfteg Streben gelang e§ hem General,

hu 33aronin p betoegen, ba§ Si^wter gn terlaffen, unb ft(^ ein tt)enig nieber=

anlegen, um ft(^ „für ben kraulen p f(^onen."



„Unter ung." 357

^aum l^atte ftd§ bte X^iix leintet tl^^- gefc^loffen , fo trat her SSebtente letfe

]§exein unb melbete ben (Strafen S^tu^n.

SSei biefetn 9^amen tüenbete Si"'^« ^^^ ^o:|3f. jDer General eilte tl^tn ent=

(^egen. „i)arf ic§ i:^n l^ereinfül^ren?" fxug er. 3Wa ntdtte.

35on ©tegBurg atiiftrt, tüar ^rit^n no(^ utn elf Ul^r in ber ^a^t in ba§

^alagetto geftür^t.

6tumm !am er nun auf 3iu!a ju. S)ie einfache §er3li(^!eit , mit ber er,

ol^ne ein äßort ^u reben, il^re Beiben §änbe in bk feinen nal^ni, ha^ tiefe ^it=

leib, ber gren^enlofe ©d^merj barüBer, nit^t l^elfen 3U !önnen, ber au§ feinem

^lid fpra(^, erwärmten fie; bte 6tarr-^eit, tt)el(^e i!^r gangeg Sßefen gefangen

]§ielt, löfte fi(^. i)ie 5L:§ränen ftür^ten au§ il^ren klugen, ein leife» äöimmern

tarn üBer i^xt 2x)^ptn', bann, mül^fam ha^ 6(^Iud§3en ^urütfi^altenb , murmelte

fie, !aum öerftänblic^ : „e§ ift gar !eine Hoffnung ... gar feine Hoffnung!"

£)ie lauten ©(^mer^en^äu^ernngen feiner 5Jlutter Ratten ben ©terBenben

ni(^t geftört; ber erfte l^alB erbrütete SCßel^laut, ber t)on 3Wa'§ ßi^|)en !am,

tütdk i^n. ßr Begann unrul^ig mit ben (5^Iiebern ju ju^en, bann öffnete er

langfam bie großen 5lugen, bereu äßeigeS bun!el, tuie :polirte§ 6ilBer glänzte,

unb l^eftete fie auf hu Sd^tuefter. 35on i^r glitt fein f8lid mübe unb f(^Ie^:^enb

auf ein BIutige§ Zud), ba§ man tergeffen ^atte, tneg^unel^meu , bann auf ben

General. Sangfam, mü^fam fd^ien er fid§ hk Situation jufammen ju reimen.

@r rang nac^ ^tl^em, mad)te ungebulbige ^etuegungen mit Rauben unb 6d§ultern,

bann burc^juifte eine ftarte 6;ont)ulfion feinen Körper. £)a§ S5ett)u§tfein tüax

i^m ge!ommen, er fi^öpfte tief 5ltl^em.

2)a§ grfte, beffen er fic§ entfann, tüaren feine S5eruf§|)fti(i§ten. „§aBen 6ie

ben S3otfc§after aöifirt?" frug er ben (SJeneral faft l§eftig.

„^Jlein, no(^ niä)t"

„60 eilen 6ie, xä) Bitte 6ie . . . e§ mu§ nac^ SCßien telegra^l^irt tuerben."

„®ut, gut,'' BerUi^igte il^n ber General, „id) toerbe e§ Beforgen. SöoHen

©ie fo freunbli(^ fein unb l^ier meine S[ßieber!e^r aBtüarten," tüanbte er fic^ an

^rup; bamit eilte er ]^inau§.

@inen ^O'loment ^errfc^te lautlofe ©tille, bann Begann 6terjl leife: „äßiffen

6ie, tt)ie'§ tarn, ®raf Sru^n?"

2^ru^n fentte ben ^o:pf.

„Unb £)u, SiniV frug ©ter^l unb l^eftete traurig ben SBlttf auf ha^ Blaffe

@efi(^t be§ ^äbc6en§.

„3(^ tneig, bag i)u leibeft/' ertoiberte fie; ,M^ ift mir genug!''

,,m Stui! ..."

©ter^l rang na(^ 5lt:§em, ftretfte bk §anb nad) !Sinta au§ unb ]pxa^ l^eifer

unb f(^tuer öerftänblid^ : „S^ni . . . 6(^metterling .,. iä) 'wax an Wem fd^ulb . . .

l^aB' Dir 5lEe§ öerborBen . . . id^ aEein ..."

Sie tüoEte i^m ©in^alt tl^un — „rege T)id} ni(^t auf," ftüfterte fie, ft(^

lieBeöoE üBer il^n Beugenb; „lag ba§ ^Ee§, Bi§ Dir Beffer ift — i^ tueig ja,

bag Du mi(^ lieB l^aft, unb ba% Du mir bk ©teme öom §immel l^erunter

gel^olt !^ätteft, toenn Du fie nur ^^ätteft erreichen lönnen!"

@ine qualöoHe Unrul^e !am üBer il^n.



358 SDcutfd^e Olunbfd^au.

„9lein, ^m, nein, . . . ^u ^ätteft bic ©tetnc ^ahm !önncn/' ftiefe er in

einer 5lrt hir^en, bnm:pfen, atl^emlofen 6tQccato r)ert)or; „bic ft^önftcn Sterne . . .

6em^oll) tt)ax nid^t im Sel^Ier ... nur iä) . . . ber gürft tnar öerftönbiqt . . .

aT6er . . . id§ tüar qereiät . . . ic^ V^' ^^i^ öerqeffen . . . nnb ha tüar'S mit ^Eem
öorBei ! . . . @inen Xro^)fen 3[ßQffer, !^im, xä) Bitte 5Did) . .

."

6ie reichte il^m ba§ SGßaffer, er trän! gierig. 2)ie ^anb, mit ber fte il^m fanft

bie ßi:|3:|3en 3u fc^Iiegen öerfud^te, iDe^rte er üon fid) ah unb fiil^r ^eftig, tuenn

anä) mit ganj f(^toac§er Stimme fort: „i^ mu§ ^ir'§ fagen . . . e§ ,^erbrüc!t

mir fonft ba§ ^erj. ^ort in meinem Sd^reiBtifc^ , ©raf ... in bem fleinen

fJod§ Iin!§ . . . liegt ein SSrief an ^irita . . . reid^en 6ie il^r il^n ! . .

."

^raf %xn\)n ifjai na^ feinem SlBiEen. i)er SSrief töar öerfiegelt unb mit

Ster^I'S fc^öner, ftarrer Sd^rift an ^inla abrefftrt. 6ie erbra^ ba§ ßoubert,

e§ enti^ielt ha^ ©(^reiBen, ttiel(^e§ ©em:palt) öor feinem 5lu§f(ug noc§ 3^ro§cati

tJerfagt. Steril l^atte für ben gaU, ba^ S^xita ba§fel6e erft nad) feinem' ;iobe

in hk $änbe 16e!ommen foHte, ein :|3aar erläuternbe 2[ßorte l^inpgefügt. Sie

Ia§. 5lngftt)oE Betrai^tete ber SterBenbe ben 5Iu§bru(^ ifirer 3üge. 5Diefer 5lu§=

brud üeränberte fi(^ nid§t im 50^inbeften. Die 3[Borte 6em|)ali)'§ glitten über

il^r ^erj, ol^ne ba§feIBe ju Berül^ren. 9^a(^bem fte bie ßedüre Beenbet, fd^ttjieg

fte. 3tt)ei rotl^e gleden Brannten auf il^ren tneigen 3Bangen.

„^ä) ^aU ... ben ^rief . . . 3U f:^ät erlftalten/' ]pxa^ Steril troftlo^; „bet

©eneral . . . toirb £)ir fagen ... tüu 5lEe§ !am . . . ic^ t)crIor ben ^o^f —
aBer . . . id^ l^aBe il^n gefc^ont ! . . . brum öergeil^' mir . . . unb t^ut . . . al§ oB

iä) . . , nie getüefen ttJäre . . . iä) ttierbe erft bann . . . rul^ig liegen ... im

@raBe . . . tnenn id§ toeig . . . ba§ £)u glüdlid^ Biftl ..."

Sie f(^h3ieg no(^ immer, i!§re großen klugen toaren fel^r bun!el getoorben:

bod§ tt)ar'§ nid§t Sd^mer^ um t)erlorne§ ^IM, ha^ barin glü^^te.

Pö^lid) aertig fte ben SSrief raf(^ in ^tüei Stücfe, bie fte auf ben ^e:|)^i(^

gleiten ließ — „unb tt)enn er jel^n Briefe gefdirieBen ^äiU/' rief fie au§, „ha^

änberte ni(^t§ me^r. 5Jla(^' £)ir !eine Sorgen, ß^^cil — e§ ift öorüBer! 2ßenn

anäj gar nid§t§ gtüifd^en mir unb i^m läge, ic^ !önnte feine grau nid)t Inerben.

3(^ l^aB' il^n nid§t me^r lieB! — @r !ommt mir neBen Dir fo !Iein t)or!" —

XIV.

Die ^ed^nung tüar aBgeft^Ioffen ^iDifc^en ben @ef(^tt)iftern , hk Diffonan^

gelöft. ^oä) üBer öierunbatnanjig Stunben lang rang er mit bem SeBen. 3in!a

tt)id§ ni(^t t)on feiner Seite. Da§ SSetoußtfein il^rer gegenfeitigen , rüd^Itlofen

3unetgung fd^ien eine 5lrt Beru^igenber 2[ßel^mut]^ in ben großen Sc^mer^ bet-

reiben p mif(^en. Die ^i§t)ftf(^e $pein, bie er erbulbete, ioar entfe|li(^, Befonberg

in ber erften ^aä)i unb an bem barauf folgenben Sßormittag. Do(^ ertrug er feinen

qualtoEen Suftanb mit ber größten 2^a^fer!eit, unb nur au§ bem leifen Sud^en

feiner ^änbc unb au§ ber untDillfürlit^en SScr^errung feiner 3öge !onnte man
fein ßeiben erratl^en. gaft bk gan^e 3eit BlieB er Bei Söetoußtfein.

^k linbernben €p\aU Dr. @ . . . '§ tt)ie§ er ^urütf; er tt)ünfc§te fo lange

aU möglid^ feinen Mop^ 3u Be'^alten."

5U§ SMa i^n mit ben ^örtlid^ften Umfd^tüeifen Bat, ftd§ mit ben SterBe-
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factamenten öcrfel^en 311 laffen. tDtUfo^rte er i^rem SGßunf(^e. „2ßenn'§ T)\d}

Berul^igt, ©c^tnetteiiing!" l§au(i)te et unb emipfinci ben ^xiefter mit ber gebu^renben

ß^tfurd^t unb t)olIftänbiciften f^affung.

^aä)mitiaqß lüuxbe üjm ettt)a§ leii^tex — 3in!a fing an 3U hoffen. „3)it

ift Beffer/' ftüftette fie ftel^enb ein um ha§ anbete Wai-, ,,£)it ift Beffet,

nid^t tt)a]§t?"

„3(^ leibe t)iel tüeniget/' anttnottete et.

^ann machte fie ^läne füt hk 3u!unft — et lächelte ttüSe.

Unmöglit^ !onnte man mit mel^t SCßütbe ftetBen, — unb bo§ ©tetBen fiel

i^m fd^tüct!

^ie ^l^eilna^^me an bem gtogen Unglüdt, töelc§e§ il^n Bettoffen, tüat all=

gemein. 2[ßie ein ßauffeuet ^atte fid§ bic 6(^te(fen§!unbe but(^ hk ganje ©tabt

öetBteitet. (Sine ^tt $ani! etgtiff hk @efeEf(^aft. 5ln jenem STag gaB'§ deinen,

bem ni(^t itgenb ein Sßott, ba§ et einmal leid)tfinnig üBet ©tetjl obet feine

©(^tüeftet geäugett, f(^tt)et auf ba§ ^etj gefaEen tt)äte. ^ebet !am obet fc^idtte

nad^ bem ^ala^etto, um @t!unbigungen eingu^ie^en.

fBon 3ßit 3u !^zxi Btad^te bie SSatonin im 2;tium|)5 eine eingeBogene S5iftten=

fatte t)on Befonbetet 35otnel§m]§eit an ba§ ^tanleuBett unb Bend^tete : „^IfenBetg^

Xüax petfönlid^ :§iet, um nad^ deinem SSefinben 3U feigen."

5flad^mittag§ öetfan! et in einen untul^igen ^ieBetfd^lummet. i^inla unb

bet (Senetal tü^tten ftd§ ni^i au§ feinem 3iuimet. £)ie ^Jenftet toaten geöffnet;

bod^ trat bk ßuft, toelc^e t)on btau^en ^etein butd§ bk l^etaBgelaffenen 6tote§

btang, bum|)f unb fd§tt)ül. S5ot bem ^alasetto lag 6ttol§, geböm:|3ft tönte ba^

ütöbettoEen bet ßotfofal^tt Bi§ in ba§ ©tetBe^immet.

£)ie S)ämmetung Bta(^ ^etetn, ba§ 3[ßagentoEen l^atte aufgel^ött.

£)a butd^tönten bk untegelmäßigen langfamen ©d^titte einet gtogen ^enfd§en=

menge, t)on einet gtaufig feietlid^en ^elobie Begleitet, bie 5lBenbftitte. S^nla

fptang auf, um ba^ f^enftet p fd^Iiegen. 3u fpät! . . . <Bä)on !§atte bet

©d^Iummetnbe bic müben klugen geöffnet. @t ^ot(^te :§inau§ — „@in 3^egtäB=

niß!" mutmelte et.

S)on ba an tüutbe et untu^ig. ^k ©(^met^en Begannen öon ^euem. @t

tife an feinet T)ede, fd^oB ben ^opf unauf^ötlid^ in feinen Riffen ^etum, f:pta(^

öon feinem ^eftament, etfui^te ben ^enetal, !leine ^lenbetungen 5U notiten, unb

toenn 3in!a if^n Bat: „quäle ^iä) ni^i, lag ba^ Bi§ flötet/' fd§üttelte et ben

^opf; bann mutmelte et mit t)ot ©d^met^ BeBenbet, etlofd^enet ©timme: „iäj

t}aV @ile . . . ©ifeuBa^nfieBet . . . @ifenBa]^nfieBet ! . .
."

2ßie !^xnta aBet, il^tet nit^t mäd^tig, ^inau§ eilen tooEte, um i^te S^l^täncn

3u tctBetgen, l^ielt et fie ^utütf , „SSleiB' nut, 5llte . . . BleiB' !iini/' fagte et;

„tüein', töenn 3)it'§ ba§ §etä etleid^tett . . . tüein' nut! . . . 5ltmet lleinet

©d^mettetling ! ... ein tt)enig fel^len tütxb' iä) ^ix boä)\"

@in einziges ^al öetlieg i^n feine S^affung gang. £)a§ toat fpät 5lBenb§.

@t :^atte gebeten, man möd^te in ben ^ala^jo ^Benejia na(^ einet englifd§en

3eitung fi^itfen, bk i^n einet Befonbeten, bjamal§ fd^tneBenben ^olitifc^en ^Jtage

tüegen inteteffitte.

©e. ©jceEen^ Bta(^te bie S^itung felBft unb ttat tief etgtiffen an ba^ SSett
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„3Btc iicr)t'§ . . . tüic (jcl)t'§? ... 6te ^abm Üted^t gehabt, Sterjl! Sqnatieh)

l^at tüirüid) . . . mcr!n)ütbi(^ ... 6te ^dbzn eine tüal^xe ;i)it)itiation§(^aBe . . .

^d) Inctbc 6ie fcl^t eittBel^ren, tücnn ©ie in ßonftantino^el ..." er fonnte nic^t

tüeitcr fpre(^en. ^ine :|)einlic§e ^aufe trat ein.

„@§ geT^t eth)a§ tüeiter aU naä) ßonftantino|3eI, . .
." ntnrmelte ©tetäl

cnbli(^; „möc^f tüiffen, tuet an meine 6tette fommt? . .
." Seine Stimme

öetfagte, nnb er Borg ha^ @efi(^t ftöl^nenb in bie ^olfter. —
@egen ^itternad)t fing ber 2;obe§!am:^f an. Dr. @ . . . l^atte ben General

baranf aufmer!fam gemacht, ha^ berfelBe fürchterlich fein tt)erbe. llmfonft t)er=

fnd)te man 3in!a p Betüegen, ha§ 3^1^^^'^* P üerlaffen — nmfonft! Die ganje

dlaä)i fniete fie neben htm 6terBenben in il^rem ^erfnitterten tüeigen Meibd^en

nnb Betete.

Um fünf Ul^r ^orgen§ t)erftummte ha§ 9lö(^eln. Sc^on fd)ien'§, aU ob

5lIIe§ Vorüber fei — ha begann ber 6terbenbe einjelne SGßorte angpftogen. @in

eigent^ümlit^ f^red^enber ^liä, ber in tüeite fernen ^n feigen fd^ien nnb ben

man nur bti 6terbenben beobachtet, leuchtete in feinen fingen. „SBein' nid^t,

^inb!" l^auc^te er, „e§ toirb no(^ 5lEe§ gut!" — bann machte er eine mül^fam

taftenbe ganbbett)egung , al§ ob er ettnag fm^te, fc^ien einem (5^eban!en naä)=

gujagen, ben er ni(|t me^r p faffen öermod^te, — feine klugen richteten ficf) ein

le^teg Wal auf hk 6c^tüefter; „leg' £)i(^ ^u S5ett, ^ini/' l^auc^te er !aum l^örbar,

„mir ift beffer ... bin f(^Iäfrig . . . ß^onftantino . .
."

@r lehrte ben ^o^f gegen hk ^anh nnb fd)ö^fte tief unb rn^ig ^It^em. —
@§ toar Vorüber — er l^atte feine ^eife angetreten !

— £)er General brürfte

iT^m bie klugen ^u unb fül^rte 3tn!a ^inau§. — i)rau6en auf bem 5lr!abengang

ftanb eine gebüdtte @eftalt. @§ toar @cm:^alt). S^on SReue unb Unrul^e gequält,

l^atte er fic^ in ba§ ^alajetto gefc^Iic^en. 2Bla§, öerftört, ftanb er ha, mit

äitternben §änben unb ftieren klugen.

6ie f(|ra! nid^t öor i^m jurütf , fie ging an il^m vorüber , — fie fa!^

t^n ni(^t! — —

£)a§ l§eriiic§e 5!JlorgenIi(^t be§ 6üben§ lag tuarm unb golbig auf hem tion

^r!aben umfäumten §of. 3n einem mit fi^toarjen Schatten aufgefüllten

äöin!el tummelte fid^ eine ©d^ar l^ettblaner g^alter, toie ein in taufenb ^?e^en

äerriffene§ <BiM öimmel.

@§ tnar ber 2[BinM, tno hk ^tmajone ftanb!

XV.

£)an! htn tok immer anwerft tacttJoHen 3nbi§cretionen 6iegburg'§ tDu^te

balb gan3 9tom, bag ber Q^ürft am ^benb t)or bem i)ueE feine ©intoiHigung 3u

ber §eiratl^ feine§ S5ruber§ mit g^räulein 6teräl gegeben. Wan ttju^te öon Sterjl'g

g^äl^jorn unb t)on feiner großen, mit jenem g^el^Ier in feinem 2Ser]^ältni§ fte^^enben

SSuge. £)ie fefte, nid§t einen ^lugenblid fd)tt)an!enbe g^reunbfd^aft , mit toelc^er

hk eble gürftin ^ulpini 3in!a in biefen 5Iagen jur Seite ftanb, f(f)ü(j§terte hk

böfen Sungen ein unb rettete !^inta'^ Ütuf.

@in ungel^eurer Umfd)tt)ung ^u Ö^unften ber SteraFS fanb in ber Stimmung
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bet öefeUfd^aft ftatt. @§ galt :plö^It(^ füx unpaffenb, üeinltd^, ja mauvais geiire,

3tn!a 311 öexbäc^tigen
;

Sin'^'i ^^^^ ^^cil tüaxen nun „des gens tout ä fait

exceptionnels!" —
^et S5erftorBene l^atte geiuünfi^t, in l^eimtfc^er ßrbe BegtaBen p tuerben.

£)ie ßeti^e luurbe eiuBalfanttrt unb in einem großen, oben 6aal, in tüel(^em hk

S5aronin einmal einen SSaU l^atte geben tuoEen, ^rac^ttoU aufgeBal)rt. SSlumen

Bebedten hk Sßäube, ben Q^upoben, htn ^atafal!. @§ tnar eine tä)i römifd^e

Qnfioxata. Die ^^enfter tuaxen öexl^ängt — ^unberte t)on mächtigen 2[öa(|§=

fetjen buri^flimmexten mit il^xen milben, tötl^Iid^en glammen ben tueiten 9laum.

£)ie (Gräfin ^IfenBergl^ unb hk 3atinf!^§ exfc^ienen Bei ber ©infegnung.

@§ toimmelte um ben ^atafal! t)on üorne^men ^31enf(^en in feietli(^em ©(^tnarj.

^oä) nie tuar ein Jour" ber SSatonin fo glän^enb Befu(|t getüefen ! ^an fonnte

e§ i^xtm gezierten @eftd)te aBIefen, bo§ fie biefer Umftanb mit einer, in biejem

^lugeuBlit! gerabe^u f(^auerli(^en ©enugt^uung erfüllte. 2)a ftanb fie, in ttjeii^e,

lang no(^f(^le:|3|)enbe , mit ß^repe Befe^te 2)raperien eingei^üHt, ein ft^tuarj Bor=

birte§ ^afi^entui^ in ber §anb, ^tuei !ümmerlid§e ^l^ränen auf ben Sßangen,

neBen bem 6arg unb . . . empfing.

^an brückte i^^r bie §anb unb fagte i^r t^eilnel^menbe ^^^rafen, unb fie

pfterte: M^ t^ut tüo^l!" -
Unb nad^bem man hk Butter aBgefertigt, fa!^ man fid^ naäj ber @d§tt)efter

um; man ^ätte e§ il^r tüirüid^ gern Betoiefen, tüenigften§ gezeigt, tok aufrid^tig

man an i^rem großen 2dh ^l^eil na^^m. ^on fonnte fie nid^t finben, unb at§

enblid^ eine ber Damen leife, l^alB erfc^rodfen ftüfterte: „bort ift fie," ha Blid^ten

alle in ben büftern ^intd, 'mo ft(^ bie gürftin Sßulpini mit gerabep mütter=

lid^er 3ättli(^!eit üBer ein tobtBIeid§e§ , ^itternbeg, t)öEig faffung»Iofe§ @efd§öpf

Beugte; aBer feine ^aik ben ^Jlutl^, fi(^ ^u naiven. ^Inx hk ©räfin 5lini, hk

Beinahe fo elenb au§fa!^ toie 3in!a felBft, fd)ritt auf fie ^u, nal^m fie in hk 5lrme

unb !ü§te fie.
—

Den näd^ften borgen Ujurben hk l^eiligen Neffen Bei 6t. ^Jlarco im S5ot=

f(^aft§palai§ gelefen. @in 35ocaIquartett fang jeneg felBe fc^meljenb füß^ %Ue=

gretto au§ ber fieBenten 6^mp^onie, ba§ man um !aum brei Monate frül^er ju

bem 3ane (S^ret)=^aBleau gefpielt.

@ine Sßod^e fpäter reiften Ster^Ig t)on 9iom aB. 5^od§ Bi§ jur legten

6tunbe empfing hk S5aronin 6onboIen3t)ifiten. ^mmer tüieber^^olte fie il^re ein=

tönige ©c^merjenSformel: „eine fo glänjenb Begonnene Karriere!"

3in!a erf^ien nie im 6aIon unb nur 3[öenige toagten e§, fie in i^rem Üeinen

^ouboir aufzufüllen. 3u einem (Schatten aBgemagert, mit !Iein geUjeinten, er=

lofd^enen klugen unb gefc^ärften Sü^^i^/ f^^^ f^c l^erjjerreigenb au§, unb fc^ien,

na(^bem ftd^ hk §eftig!eit be§ erften Sd^mer^eS gelegt, nur nod§ troftlofer ju

tt)erben.

@§ ift fo Bei allen tieferen ^^laturen.

3n feinen 5lnfang§ftabien ift ber Sd^merj um einen S^obten immer mit einer

^rt 5lufle^nung gegen ba§ 6(^i(ffal öerBunben. — ein IRaufd^, in bem h)ir fd§lie6=

lid^ 5lEe§ öergeffen, felBft hk Urfad^e unfrer ^^T^ränen. @rft, ttjenn unfere fingen

trocfen getuorben finb, unb ba§ ^erj ftd^ mübe gefdalagen l)at, tnenn toir un§
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ha§ crftc 5Jlal (^cfac^t ^dbcn: ,,crgieB 5Di(3^ brein!" — bann fe^en tüit bie cjrogc

£ü(fc, bic bcr ^ob in nnferc ©jtften^ l^inein qetiffen l^ot; toir füllen, ttjic leer,

ftitt unb falt e§ nm nn§ c^etnotben ift.

2;äglt(^ mcl^tte fi(^ Bei 3tn!a bie @t!enntni§ beffen, tnag fte betloten. @§

tt)at, qI§ tafte fte Beftönbig nad^ bent ftatfen 5ltnx, bet fte fo lieBeüoE geftült.

^et ©enetal imb hk gütftin S5ul^ini tl^aten aBtüei^felnb il^t ^öglic^fteg, unt

il^t üBet bie f(^tec!Iid§e 3^^^ l^inttjc^jnT^elfen. 2)etieni(5e, mit bent fie fi(^ am
33ßol^Iften fü]^Ite, tnat 2^tni)n; nnb man(j§mal naä) fteBen U^x, ttienn fie ftdjet

fein !onnte, 9liemanbem auf bet ©tra^e p Begegnen, f(^Ii(^ fie in ba§ §6tel be

r@uto^e (^u (S^aBtieHen, unb e§ tüat tü^^tenb, ttjie jatt hk^ üeine ^äb(^en hm
6(j^met5 bet älteten gteunbin mitjuem^finben , tnie lieBeüoE if|n ju Bemitleiben

üetftanb.

5lm ^otgen bet 5lBfal§tt !amen ^tn^n unb bet ©enetal auf hk fBa^n.

^tuijn ftieg nod^ ju hm ^amen in ba§ ßou^6, um ein ^^enftet, mit bem hk

^ammetiungfet nic^t fettig toetben !onnte, p öffnen obet p ft^liegen. ^ad^bem

et bamit ^u 6tanbe ge!ommen, legte S^wta Beibe §änbe in bie feinen: „@ott

öetgelte ^l^nen ^l^te @üte/' \pxaä) fte, unb baBei ^oB fte il^t @eft(^t(^en em^ot,

nm \i^ !üffen p laffen. @t äögette einen Moment, bann machte et ha§ 3^^^^^

be§ ^teujeg auf il^te 6titn unb Betül^tte l^ietaitf i^t BIonbe§ §aat leife mit

feinen ßi:p:pen.

„5luf SCßiebetfel^n!" mutmelte et mit geBtod^enet 6timme, öetBeugte ftd^

no(^ einmal öot bet S5atonin nnb tietlieg ha§ ßou:^6.

51I§ et auf bie ^lattfotm ^nxM ttat, tüat et fe^t tot!^ unb feine klugen

glänzten. 25aat]§au:|Dt Blicfte et bem bat)on faufenben ^n^t nad§, au^ bem ein

!Ieine§ (S^efi(^t l§ett)ot gtügte.

„äßenn man tt)enigften§ ha^ 3fte(^t l^ätte, fid^ nm fte p fümmetn!" mut=

melte et.

XVI.

Unb ie|t nut no(^ tnenige 3[Botte pim 5lBf(^icb. —
^ie SSatonin Stet^l toat eine t)on ben feltenen ^etfönli(^!eiten , hk üBet=

^aupt fein redeeming point ^oBen. 5luf bem mäl^tifd^en ßanbgut, ttjol^in fte ftd^

nun jutücfjog, langweilte fte ft(^ fütd^tetlid^, unb Bel^anbelte 3i^!a mit bet lieB=

lofeften §ätte. SSoEftänbig t)et!ümmett unb t)etBittett, tüimmette fte Beftänbig

unb machte but(^ lijX faute§ (^eftd^t unb il^t Iamentofe§ 2[ßefen ^eben, bet il^t

in hk 5fläl^e !am, unglü(!li(^. ^a^ 5lBIauf be§ %xamxia^x^ tegte fid) in il§t

ein Dtang naä) Qctfttenung. 6ie mad)te ^^Bftei^et in bie SSäbet unb aud^ nad§

SSien, tüo fte hk Xtümmet il^te§ alten ^teife§ um fid§ öetfammelte unb aEe

i^te S5e!annten butd^ ha^ 5lu§!tamen il^tet gtogattigen tömifd^en üleminiScen^en

in ©tftaunen ^u fe|en ttac^tete. i)aBei ttug fie noc^ immet fel^t t)iel fd^toatjen

^tepe auf il^ten Meibetn, unb Bebiente ft(^ f(^tt)at3=umtänbetten S5tiefpa^iet§.

6ie \pxaä) unauf^tlid^ t)on il^tem geBtodjenen ^[Ruttetl^et^en unb üetfud^te, fid^

^im %xi ^ioBe=9^imBu§ ju geBen; im (?(5tunbc jebod^ tüat i^te pt 6d)au ge=

ttagene 5Etauet nid§t§ al§ ein Ie^te§ ^piebeftal füt i!§te ©itelfeit.

£)et gtimmige ^aIet=(5Jenetal Be^au^tete immet, fte fei eigentlid^ ftol^ bat=

atif, ha% iijx 6ol^n öon „einem <Bcmpal\)" etftod^en tnotben it)at.



„Unter un§." 363

Sic ftarS ettüa brct ^df)xc nad) her ^ataftro^j^c an einem ßungenfatarx^,

ben fte nur ht^^alb iöhiliä) t)erf(^limmctte , tneil fie, hk Symptome be^felSen

f(^on fül^Ienb , fid§ bennoc^ nic^t aBi^oIten lieg , an einem fel^t falten 5lpriltage

in bet |)ofbutg mit einer gteunbin au§ bem sacrö-coeur bet fjugtüafd^ung Bei=

juiüoi^nen.

3in!a Betrauette hen SSetlnft i^vet ^nttet tceit heftiger, aU je ju öetmutl^en

getoefen tüäte.

6ie öexBtad^te ©ommer nnb äßinter, ^al^t au§, ^a^x ein in 5llin!an, tt)o

(SJaBrielle 3^xuQn fte oft mit il^tet englifc^en ©rjie^exin füx ein )(iaax 3Gßod§en

befut^te. %xuX}n tarn feiten, nnb blieb nie längex al§ einige 6tunbcn. 2KeId^e§

C:|3fex ex i^x jeboc^ babuxd§ bxa^k, bag ex fit^ um i^xettoiHen t)on feinem üeinen

^amexaben txennte, !onn nux bexjenige Bemeffen, bex tunkte, tuie ex mit bem
^inbe jnfammen getnai^fen tuax.

^it bex ?Jüxftin 3^ulpini Blieb 3iu!a in fxeunbfd§aftli(^ftex (S;oxxef:ponbenä.

^fjx ©(^mexä öexBIagte nux fe:^x, fel^x langfam ; boäj exf(^ien fte bux(^ benfelBen,

toie aUc tüixlliä} eblen 5^atuxen, tüunbexfam geabelt. 6ie tüibmete il^xe gange

^jiftenj bex aufopfexnbften 3[ßol§It:§ätig!eit ; hk einzige gxenbe, tüelc^e no(^ ia^xe^

taug il^xem !xan!en (S^emütT^gjnftanbe entf:|3xad§, tt)ax hk ßinbexung fxemben Seib§. —
* *

^alb na(^ bem 2^obe bex SSaxonin öexlieg bex ©enexal @uxo:|3a ; exft öoxigen

gxül^Iing feixte ex ^nxM, fd^iffte fid^ in §ät)xe=be=gxace au§, unb tooEte üBex

^axi^, tüo ex fi(^ ein :paax 2;age auf^^ielt, um ben 6aIon gu ftubixen, nad§

Öanfe xeifen.

i)an! bex @efäEig!eit eine§ 6e!annten Mnftlexg buxfte ex fc^on an hem

fogenannten SSexniffagetage — bem 2^age t)ox bex eigentlichen ©xöffnung be§ 6a=

Ion§ — biefen ]6efu(^en.

3toif(^en ben fielen „femnies du monde", tüeld^e fic^ untex bex 5legibe i]^xe§

3ci(^enle5xex§ obex be§ „artiste de la maison" gang unBexed^tigtex SCßeife ^exein

gef(i)Iic§en l^atten, um bie ^ximeux be§ 6aIonS p genießen, fiel i^m eine junge

^ame t)on ungetüö^nlic^ex 6c§ön^eit auf, hk, ben ^opf t)0^ in bex Suft, mit

ungemein leidstem unb gugleic^ enexgifc^em @ang öon einem (i^emölbe gum an=

bexn f(^xitt unb hk fte xing§ umgeBenben 5[Reiftextüex!e mit bex unexBittIi(^en

©txenge unb 9^afeU)ei§l^eit einex fanatifi^en ^unftnoötje ^exuntexlangelte.

@§ tt)ax ethja» fo S^oxne^meg in li^xtx lieBlid^en ©xfd^einung, ettt)a§ fo

^etfif(^e§ in i^xex naiöen ^Ixxogang, etU)a§ fo ünblid^ 3utxauli(^e§ in bex 5lxt,

toie fte mit hem alten §exxn, einem bex Bexü^mteften ^axifex Mnftlex, bex il§x

bux(^ biefeg ßaBt)xint!^ ben gü^xex gu machen f(^ien, t3ex!el§xte, bafe bex alte

^ilitäx ni(^t uml^in fonnte, fte mit gxogem 2[Bo]§lgefaEen ju BeoBad^ten.

^lö^lidj Bemexfte fie i^n, fijixte i^n, unb !am mit bem lieBenStoüxbigfteu

gxeimut:^ auf ifin ju. „.g)exx ©enexal, finb 6ie enblid^ guxüd? äßie toixh ft(^

bex ^a)()a fxeuen! — Sie l^aBen fi(^ aud^ nid^t um ein ^aax öexänbext . .

."

„Sie aBex um fo mel^x, ©xäfin (BabxkRe/' extoibexte 'ex.

„9lun fxeili(^. Sßann ^aBen toix etnanbei: benn gum legten ^ale gefeiten
—

öox öiex Qa^xen Bei 3iui, nid^t tool^x ? ha "wax \ä) \a no(^ ein ^inb," ))laubexte

fie, „ie^t Bin iä) aBex extoad^fen, unb norf) ettoag — ben!en Sie nux, §exx
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©encral, id§ ^dbc au§c;cfteEt — ein gan^ !letne§ ^IquaxeH/' !^ier en*öt^ete fie ein

mnx^, tüoBei fie il^rcm Spater fel^r äl^nlid^ fa^, r/ni(^t )Poa^x, 6ie tüerbcn ft(^

mein ^ilbd^cn anfc^^en?"

„^aiüxli^/' öerftd^erte er, bann glitt fein SSlit! üBer i^xen ^n^ng; „mir

fd^eint, 6ie finb in Zxaim/' Bemerfte er.

ff3<J/' fogte fie, in |)alBtrauer nm hk arme^ama; „e§ ift balb ein ^a^r

]§er feit i^rem %oh" — ein momentaner ßrnft üBerf(Rottete i^re 3ücje — „a(^,

ha ift $a:pa/' rief fie bann, :plö|li(^ tüieber mnnter tnerbenb, ou§, „tüir Verlieren

einander immer im ©alon — tüir l^aBen t)öEig tjerfc^iebenen ©efd^mac!, töiffen

6ie — ^a)i)a ift nod) ganj vieux jeu!"

2^rn^n Begrüßte ben General mit großer §er3li(^!eit. ^aBrieUe'S ^lid

3U(^te inbeffen mntl^tüiHig öon i^m jn bem alten ©errn. Die f(^elmif(^ften

@rüBd§en tand^ten in i^ren ^Bangen auf. ©(^ließlii^ trat fie tnap);) an i^n

]§eran unb ftüfterte il^m leife etU)a§ 3u.

@rft jögerte er, bann ^pxaä) er ni(^t ol^ne eine üeine ©:pur öon S}erlegen*

l^eit: „SOßir fahren je^t in ha§ §6tel SSriftol, tt)o tüir Bei meiner 6(^tt)efter frül^=

ftücfen foHen. @§ tüürbe meine «Sd^tnefter getüiß außerorbentlic^ freuen, toenn

<Bk fid§ un§ anfd§Iöffen."

£)er ©eneral Brai^te anfänglid^ ettüa§ t)on 3nbi§cretion 2C. ic. öor, ließ fi(j§

iebod^ eine fanfte (55ett)alt ant^un unb fu!^r mit ben SSeiben bur(^ htn regen=

getränften SSIütl^enjauBer ber ß]^amp§ @I^f6e§ auf bie 5piace SSenbome.

„Spante," rief ©aBrieHe luftig, in ben 6alon tretenb, ,,ratl§', tnen toir £)ir

mitBringen?"

„^c^!" fagte bk g^ürftin freunblid§, „6ie !ommen tüie gerufen, Generali " —
^lö^Itd^ fd^toeifte fein ^M t)on il^r aB ; bort, ettt)a§ l^tnter i^x, — ftanb 3tn!a.

£)er 6tem:|3el eine§ großen ^erjeleib» l^atte fid§ unau§Iöf(^Ii(^ il^ren Qügen

einge|)rägt; bod) glänzte in i^ren lugen ein 6d)immer ftiHen, innigen @lü(^§,

ha§ fid§ mit ber Erinnerung an alte Trauer tüo^I öertrug.

Der !§oIbe Wai il^re§ SeBen§frül^Itng§ ^ar t)ertt)e]^t: aBer il^re gan^e @r=

fc^eiuung bennod§ öon fo unenblic^em SieBreij , baß felBft @aBrieEen§ ad§t5el§n=

iäl§rige ^^rifc^e xijx feinen ©intrag ju tl^un öermoc^te.

2^rut)n ging auf fie p — ein Itn!if(^e§ 6d§tt)eigen folgte, ^lö^lid) fing

^aBrieEe an ^^er^lid^ ju lachen.

„Errat'^en <Bk benn gar ni(^t§, §err General," rief fie au§.

rM^ ift no(^ nic^'t officieE," ftammelte ^ru^n, ,,aBer 6ie ne!§men fo trarmen

5lnt]^eil . .
." er faßte S^nta Bei ber ^anb.

2)e§ @eneral§ ^efic^t ftra^lte öor greube — er f(^loß S^nla in feinen 5lrm

unb reid^te Xrul^n 3uglei(^ glüd^ttjünfd^enb hk §anb.

6ie aBer fing Bitterlid^ ju deinen an; „c^^, OnM!" flüfterte fie, „tüenn

e^cil ha§ erleBt ptte!"

Unb 6em:palt)?

^a(^ iener fi^redtlid^en ^ataftro^l^e tierfd^tüanb er öom 6c^au:|Dla^ — reifte

in ben Orient, bann tau(^te er tüieber in ber Karriere auf. — @inem 6em|3al9

ift Me§ möglich!
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.^cute gilt er für einen her gcnialften unter unfern £)ipIomaten.

^ine fettfame SSertuanblung fjai ftd^ an ifjxn tJoH^ogen. ^n^ bem Iiel6en§=

tDürbig tänbeinben ^umxml=%iiaä}^ ift ein ftarrer ^i:pIomat getnorben. 5Iu(^

fein 5leu6ere§ T^at ftd§ öeränbert. £)ie . £)ifttnction feiner ©rfd^einung tritt nod§

ftärfer ^cxt>ox aU fonft, feine 3üge aber ^dbtn ftd) gefd^örft. @r ift reijBar,

!^o(^niüt^ig nnb rüdtfi(^t§lo§, f(^eut fic^ nie, ha^ giftigfte 3Bort ju fagen, ha^

i^m auf ber Sunge fi^t — 5pflännern, fotoie Q^rauen gegenüber, ^ennoc^, unb
mel^r no(^ al§ je, übt er einen faft grensenlofen S^uBer au§ üBer 5lIIe, bie mit

üjm in SSerü^rung fomnten.

llnlängft, al§ ber ©eneral auf einer ungarifd^en ^renjftation auf ben %n=

f(^(u6 be§ 3Biener 3uge§ tnartete, fra:iD^irte ii^n bie tüol^llautenbe Stimme eine§

^eifenben in einem £)ttern:|3el3 unb tief in hu 6tirn gefd^obeuer ^fleifemü^e, ber

feinem ^ammerbiener irgeub eine htr^e !nap^e äßeifung gaB. ^er alte §err

fal^ auf, feine unb bie klugen be§ g^remben trafen ineinanber — e§ toar ©em=
paitj, ber au§. bem Orient naä) Sßien reifte. Sie famen in§ @ef:prä(^ — toed^fel«

ten Banale ^l^rafen, o^ne \xä) red^t erttiärmen jn fönnen.

^tö^Iid^ Begann ©em:|3alt) mit feiner je^t in ber ganzen 3öelt f)3rid^tt)ört=

liefen S5rü§!erie: „Sie toaren ja in ^ari§, tt)aren Senge Bei ber ^raunng. 3Ba§

fagen Sie benn p I^rn^n'^ §eirat^?"

„Se^r glüd^Iid^ Bin iä) barüBer!" ertüiberte ber @eneral.

„^'lun ia, 5lHe^ fd^eint feiig, 9Jlarie 35nlpini ift ent^üdft, unb ©aBrieEe l^at

für ben ^a:pa angel^alten — fc^rieB man mir . . . Enfin tout est poiir le mieux

dans le meilleur des mondes possibles," fagte er in feiner fc^arfen Saftigen

Lanier — „unb 3in!a — tüie fielet fie au§ — in ber ä^ttung ftaub, fte fei

fel^r f(^5n getüefen."

„Sie ift noc§ fel^r rei^eub/' fagte ber alte General mit ber jerftreuten @e=

fd^U)ä^ig!eit be§ 5llter§
; „üBrigen§ hu g^renbe öerlldrt immer ... fie Bebauert

nur (Sine§, ha% ß^cil hu^ 5lEe§ nic^t erleBt ^at!"

3nbem fiel il^m bie enorme 2:actlofig!eit ein, tt)eld)er er ftd§ fc^ulbig gemad^t,

unb um ha§ (Be\pxää) auf ein neutrale^ @eBiet ju len!en, fing er eilig an, öon

Sem:pal^'§ ungetDöl^nlic^ rafi^er (S^arriere ju reben imb meinte, ha^ e§ il^n glürf=

lid^ malten muffe, einen fo angemeffenen 3Cßir!ung§!rei§ für feine glängenben

gä^ig!eiten gefunben ju l^aBen.

Sem^alQ Blidte il^n forfd^enb an unb lächelte feltfam. „@§ ift ein eigen

£*ing, ©eneral/' öerfe^te er, mit ben 5ld)feln pdfenb — „hu 3ugenb forbert

ha^ ^IM t)om Sd§idtfal tüu ein ^^tec^t — in reiferen ^a^ren Bettelt man um
^rieben tüie'um ein 5llmofen! — 5Jlan erreid^t bod^ nod§ leidster, tt)a§ man
forbert, al§ ha^, um toa§ man Bettelt — aBer — man ]§ält'§ nid^t feft!"
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^u§ t)cm 9ltt^lafe elneö aettöenoffcn ^).

^te SeBen§kf(^i:etbung be§ ^öntgl. preug. ^Tlajorg öon ©c^ill^) l^at mir

^reigniffe leBl^aft tn§ ^ebäd^tmg gerufen, t)on tDeld^en id^ im ^Jlonat Wax 1809

ein unfreiwilliger, aBer aufmer!famer ^^1^9^ ^ö^'-

£)a biefe ßreigniffe hk SSegeBenl^eiten ber legten Seöen§toge be§ big bal^in

glüdtli(^ getüefenen, üil^nen unb Bratjen Parteigänger^ 6d^iE T6er-ü!§ren, fo fd^einen

fie mir für ^reunbe ber ^itt^eilung nic§t untüert!^. 33iele ^otijen, bie \^ an

Ort unb 6teHe in mein %a^tbn^ eintrug, fe^en miä) baju in ben 6tanb. £)a§

5luff(^reil6en berfelBen Brockte mi(^ einft in ©efa^r, arretirt p tnerben, ober

bo(^ mein ^ageBu(^ ju Verlieren; Beiben entging ic^ niä)i o^ne ^ül^e. 5lu6er=

bem mad^ten jene ©reigniffe einen fo (eB!§aften (Sinbrudf auf mi(^, unb regten

meine S^eilnal^me in folc^em @rabe an, ha% iä) glauBe, hk nad§fte]§enben ^it=

t^eilungen für ööEig tua^r ausgeben ju !önnen, tüenigften§ !ann id§ hk ^er=

fid^erung geben, bag i^ nid§t§ t)erfd)önert; übertrieben ober entfteHt l^abe. 9}leine

militärifd^e Stellung gegen 6d§iE unb beffen ©efäl^rten toax freilid^, bem 5leu§ern

na(^, feinblid^; e§ bebarf inbeg tnol^l feiner 25erfid§erung, ba§ iä) al§ guter

£)eutf(^er beffen Unternel^men ben beften Erfolg t)on ganzem ^ergen toünfd^te,

o^ne mid^ iebo(^ meine§ ^ihz§ unb meiner ^flit^ten gegen ben ^erjog tion

^ed^lenburg=6d§tt)erin entbunben 5u galten, ^ie UnfäEe, hk mir begegneten,

ttjurben mir minber brüdfenb, al§ tt)ären fie t)on einem berftagten g^einbe ge!ommen.

1) 2)er SSerfaffer nac^folgenber SSlätter tft ber 1868 im ac^tätöften SeBenSjal^re öerftorbene

Äönigl. ^annöüerjd^e Dbrift a. 5£). 6. t)on ©crtba, unb toir üerbanfen bie ^Jlitf^eilung ber^

felben- feiner %od§ter, Q^rau 9Jl. t)on Wo^. S)er SBerf^ biefeg aut^enttfc^en S5eri(^t§, toeld^er

naturgemäß manches S5e!annte n^ieber'^olt, liegt t)oräüglic§ in ber ^^iitte be§ bom SSerf. fogleiti)

an Ort unb ©teile tagebu(i)artig niebergejc^riebenen 3)etail§, toeld^e^ ben S5erlauf jener erfd§üttern=

ben @^i|obe mit all' il^ren ^^tebenumftänben 3U einer greifbaren 2öir!li(^!eit für un§ mad^t.

2)ie 9ieb. ber „2)eutfi^en 9fiunbfd§au".

2) m ift offenbar ba^ ^aUn'^äie S5ud): „gerbtnanb bon <Bd)\U", Sei^^ig 1824 (2 SSänbe)

gemeint, unb barau§ ließe fid^ auf bie ^di ber ^bfaffung unfere§ 3Jiemoir§ fd^ließen, too bem

SSerf. bie ©reigniffe nod^ in frifd^er Erinnerung n?aren. 5£)er le^te 5lbfd^nitt, weld^er bie (Sin*

hjei^ung be§ ^entmaB in äöefel betrifft, »äre bann eine f|3ätere .^in^ufügung unb ift in ber

%t)ai im ^JJlanufcript al§ „^flad^trag au§ bem S^a^re 1835" beaeid^net. 2)ie «Reb.
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unb ba§ gän^Iicj^e ^tglingen ber ßj^ebition, fotüte ber Xob be§ brauen ^n=

fü^tet§ Juaten mix fe!^x fi^merjlii^.

SSielfältig ift hk^a tüaä^x^ beutfd^e §elb getabelt toorben ; Unöerftanb, S3o§=

l^eit ober @{genbün!el ^dben ii)n ton feinet §öl^e l^etabäujiel^en gefnd^t; e§ ntn§

ballet ieben toal^ten £)entj(^en ftenen, i]^n in feiner 2eBen§Bef(^teiBuncj tüal^x imb

t)ortreff(ic§ gefd^ilbett p feigen.

I.

3m DJMta 1809 marf(^itte iä) mit bem 2. Bataillon be§ §^^'809^- ^e<^tett=

bnrg=6(^trierin'f{^en Üt^einBnnb=ß;ontingent§ na^ 6txalfunb, ba§ bamolg noc^

an 6(^U)eben gel^örte. £)a§ S5ataiEon Bilbete bort mit bem 1. SSataiUon be§=

felben Kontingente, ferner mit brei ß^om^agnien fran^öfifc^er 5lrtiEerie nnb brei

@§cobron§ ^olnifdöer Ulanen hk ^arnifon. (5)out)erneur t)on ^ommern tüax ber

General ©alöeEier be Kanbra§ Sharon be la 5Ionr bn ^r6 (biefen S^^a^ feine§

5^amen§ fott er für eine unter htn klugen 3^apoleon'§ ausgeführte Slöaffentl^at

Be!ommen !^aBen). ^ie 3Qßer!e ber t)ormaI§ Berül)mten fjeftung toaren Bei unferm

@inmarfc§e fd^on grögtentl^eilS abgetragen, gum ^^l^eil tüar mon no(^ bamit

Befc^äftigt.

£)ie Stimmung tnar h^n ^ranjofen ungünftig; ben med^IeuBurgift^en £)ffi=

eieren gelang e§ jebod^ burd^ hk ben beutfd^en Militär aussei(^nenbe gefellige

^ilbung, burd§ ritterlii^en ^nftanb unb ein bur(^au§ ni^t !nauferige§ S5enel§men

fe]§r ft^neU, hk ©intoo^ner, Befonbcr§ ber l^ö^eren ©täube, für fic§ einjunel^men.

35iel trug l^ierju Bei, ha% mel^rere Dfficiere 35ertt)anbte unter htm :|3ommerf(^en

Ibel Ratten. 6o toaren tüir Balb in aEen erften Familien l^eimif^, ttjä'^renb

bie granjofen nur toenig, bie ^polen aBer faft gar feinen S^itritt l^atten. ^^
barf in biefer §infi(^t tüo^^l Bel^aupten, ba§ unfer Dfftciercor^§ ol^ne alle %n=

ma^ung gleid^fam hcn ^on angaB. — 3n biefer ßage üBerraf(^te un§ im 5ln=

fang ^ai hk ^aä)x\äjt, bafe 6c§iE mit feinem ßor:p§ :|3lö|li(^ Berlin Oerlaffen

^aBe, um im ^önigreit^ SÖßeftfalen unb an ber ßlBe einen aEgemeinen ^ufftanb

gegen hk franaöfifc^e §errf(^aft 3u Beh)ir!en.

UeBer ben 5lufBru(^ 6c^iE'§ tl^eilte mir nai^mafö ein gefangener 6(^iE'f(^er

Offlcier |JoIgenbe§ mit: @§ tr»ar <Bä}xVi niä^i öerBorgen geBlieBen, ba§ ber tt)eft=

fälif(^e ^efaubte in Berlin (ein Sharon t)on ßinben) in ^olge ber ^rreftation

be» ßanbmanne§ ^omBerg an ben ^!^oren 5[JlagbeBurg§, burd^ tt)el(^en Schill

unb feine ^reunbe 35erBinbungen in Stßeftfalen unterl^ielten , öom :preugif(^en

^onOerneur öon SSerlin, ©eneral ©rafen t)on ^alifreutl^, hiz Auflieferung be§

Majore t)erlangte. £)a ber ^önig aBer noi^ in ^önig§Berg aBtoefenb tüar, fo

gaB ber @raf t). .^aldtreut]^ t)or, biefer^^alB erft an @e. ^ajeftät Berichten ju

muffen, inbem er nat^ einer alten nodj Beftel^enben Drbre fi(^ ni(^t ermächtigt

l^alten !önne, einen ©taB§offlcier au§5uliefern. — :3e^t mu§te hie (Sj|)ebition

unternommen tDerben, toenn eine ^enge ^enfc^en nii^t in öefa^r geratl^en ober

boc§ fel^r com^romittirt toerben foUten. 5lm 28. 5l:pril 1809 rüifte ©(^itt toie

getoö^nli(^ mit feinem, bem 2. BranbeuBurgifc^en $ufaren=9tegimente ^um @jer=

ciren au§. ^ie §ufaren ^^atten ge|)a(^te ^antelfädte tnie immer, biefe§ ^al
aBer — ttjie fd^on einige ^ale üor^er — jur (Srleid^ternng ii^rer ^ferbe nur
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mit §eu ober Strol^ gcfüttt. 3)ie ^knööre§, it)eld)c biefe§ ^al nur tjottüärtg,

nie xüc!= ober feittüättS gemacht tüurben, entfernten fte immer Ineitcr öon S[3cr(in,

fo bag bic 3)ämmerun(j eintrat nnb bie §ufaren ber Meinung tüaren, fte tnürbcn

t)or ^litternod^t nid^t tüieber in SBcrIin eintücfen. 5piö|Iid) lieg ©(f)itt -öalt

mad^en, einen .^rei§ formiren nnb fachte nun mit lauter 6timme: „^äj l)abe

gel^cimen ^efel^l t)om Könige, nadj bem .^önic^reic^e SSeftfalen ju marf(^iren,

bort eine 3infurtection ^u unterftü^en unb ()icxauf (^an^ 5^orbbeutfd)Ionb cjec^en

unfern ©rBfeinb in 5lufftanb ju Srint^eu; ber ^luc^enblicf ift günftig unb e§ leibet

gar feinen S^^if^l bog ha^ groge Unternel^men gelingt, ^liemanb foE gejtüungen

toerben, mir gu folgen; tt)er aber feinen ^önig liebt unb ein Brat)er (Solbat ift,

toixh getüig nid)t jurücfBIeibcn." hierauf rief er bem Könige ein ßeBe^oc^ au§,

unb Glitte o^ne ^luSnal^me entfd^Ioffen ft(^, ^u folgen. 6c§ill ^atit Bei jenen

^Borten @tU)a§ in ber erl^oBenen §anb, tüorüBer bie 5!Jleinungen, felBft ber ^^ugen=

geugen, Derf(Rieben tüaren. 50^ ein Referent ]§at e§ für ein lüie eine Drbre 5u=

fammengelegte§ ^a^ier gehalten, fo ha% e§ au(^ t)iele 6olbaten für bie oBen=

ertöäl^nte ongeBlid^e gel^eime £)rbre gel^alten !^aBen. 5lnbere tüoHen jeboi^ eine

SBrieftafd^e erfannt ]§aBen, tüeld^e ©(^iE ein ^a^r öorl^er öon ber l^oc^berel^rten

Ä'önigin Suife ^um ^eft^en! Befommen l^aBen foE. — 5ll§ ber 5luf6ru(^ (S(^iE'§

in SSerlin Befannt tourbe, folgten no(^ biele Officiere unb 6olbaten einzeln unb

in %xu);)p^ nat^. £)er Lieutenant öon £luiftor:p folgte nod§ am 30. ^^ril (na^

5lnbern fogar erft am 4. '^ai) mit 153 ^ann be§ SeiB=3nfanterie=9legiment§

unb ben ßieutenant§ t)on ^annett)i|, Don §ertel unb t)on ^a(^; ber ße^tere

erreichte jeboc^ ha^ ß;or:p§ ni(^t, fonbern tnurbe auf einem ©treif^uge angel^alten

unb na^ SSerltn 3urü(ltran§:portirt. ^er ßieutenant tjon £luiftor:p ftieg erft

5um ^ajor öon 6(^tE, al§ beffen Unternehmen fc^on Beinahe mißlungen tnar.

Sine ^enge Dfficiere, hk feit 1806 ol^ne £)ienft tüaren, fd^loffen ftd) gleic^faE^

bem 3uge an. 3c§ tt)iE ^ier Bemer!en, tna^ iä) fpäter t)on anberer Seite not^

üBer bie bem ^Jlajor t)on ©(^iE zugegangene 3[ßarnung in ©rfal^rung geBrai^t,

auf feine äßa^rl^eit ju :prüfen aBer feine ©elegenl^eit geliaBt ^aBe. %U hk 5ln=

zeige tion ber 5lrretirung be§ Sanbmanne§ S^lomBerg in (Staffel eintraf unb hk

^Requifition, ben ^Jlajor öon 6(^tE auszuliefern, t)on bem tneftfälifi^en @efammt=

minifterium beBattirt ttjurbe, foE ber bamalige Sfleferenbar im tneftfälifi^en Tli=

nifterium ber ^uftiz, 5llejanber öon ^otl^mer, in einem 9leBenzimmer S^n^^

jener SSer^^anblungen getüefen fein, ©einer 5lnfteEuug f(^on bamal§ üBerbrüffig,

lägt e§ fid§ töol^l Begreifen, bag er üBer bie Partei, tt)el(^e er zu neT^men ^atte,

nid^t lange in S^^ifel toax. Unter bem 35orgeBen, bag bringenbe |Jamilien=

angelegenl^eiten il^n in 5lnf|)ru(^ nöl^men, l^aBe er t)on bem il^m tno^^lttJoEenben

Quftizminifter ©imon ben erBetenen UrlauB erl§alten. ^ii ß^ourier^pferben eilte

er nun nac§ Berlin unb burc^ i^n foE ©d^iE bie erfte 5kd)ri(^t öon ber ®e=

fal§r, hk lijxn brol^te, Befommen ^aBen. ^aä) Gaffel zurü^zufel^ren toar für

§errn t)on SSot^mer mel^r al§ gefä^^rlic^; er fd()log ft(^ ba^er gleid§faE§ bem

©d^iE'fd^en Qnc^t an unb foE fic§ ber ßj^ebition burd^ feine ^efd^äftSgetüanbtl^eit

— leiber öergeBlii^ — fe!^r uü^lid^ gemad)t !^aBen.

^lugerbem foE er ben planen be§ XugenbBunbe§ nid^t fremb getnefen fein.

SSet ber @innal§me t)on ©tralfunb tüar er nid§t antoefenb, fonbern auf ^iffton.
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um htn in ber Oftfee freu^cnben englifc^en 5(bmixal ©auntaxe^ Quf^ufud^en.

6päter bientc |)ert t)on SSot^mer in ber öftexretc^ifc^en ßaöattetie, ftanb feit

1813 aBer in ^annööerfi^en 5Dienften, tt)o et Bi§ juin Generalmajor unb S5ri=

gabier aöancirt unb nai^malg in ^arBurc^ öerftorben ift.

äßar, tDegen be§ ^riegeg ber g^ran^ofen mit £)efterreic§, ber au(^ in bem

übrigen £)eutf(^Ianb groge Hoffnungen erregte, ber 3ßitpim!t gut gelüäl^It, fo

toar ha^ Unternel^men 6c|itt'§ boci) ju toenig öorBereitet unb tourbe üBerbem

no(^ t)or bem S5eginnen buxä) hu 5lrretirung be§ ßanbmanne§ 9^omBerg frül§

öerrati^en, mugte bal^er in ber ^luSfü^rung übereilt toerben unb trug fo ben

^eim be§ ^ifelingenS in fi(^. ^n unferer bamaligen Sage änberte jene ^aä)=

rid)t anfangs gar ni(^t§ ; t)or toie naä) tourben hie au§ 5!}lec!IenBurg na(^gef(^ii=

ten S^ecruten täglich 7—8 6tunben ejercirt, fonft aber leBten toir tt)ie im tiefften

^rieben.

Sonntag ben 14. 50^ai Befamen tüir burd^ SSriefc bie ^unbe, ha^ bie !aum

angefangene ©j^ebition ©(^i(I'§ größtent^eil^ mißlungen fei unb ba% er ftd^ bem
^f^orben £)eutf(^Ianb§ ptoenbc. 6(^einBar machte biefe ^itt^eilung auf unfern

Gouverneur feinen großen @inbru(f; benn er äußerte :pra^Ierif(^ in Gegentnart

mel^rerer unferer Dfficiere : mit brei ß^om^agnien guter Infanterie ma(^e er ftc§

anl^eifd^ig, hit „brigands" toon 6(^iE ^n tiernic^ten. 6^äter^in tnarb er iebod§

entgegengefe^ter Meinung; benn al§ biefe S5erni(^tung üor ftd) ge^en !onnte,

tüi^ er berfelBen mit einem öottgäl^Iigen SSataiHon, brei @§cabron§ ßataEerie

unb mel^reren g^elbftüdten öorfii^tig auS. Freitag ben 19. ^ai traf hie ^aä)=

rid§t ein, 6(^iII ^aBe buri^ ^rieg§lift bie !leine medflenBurgift^e ^Jeftung £)ömi^

üBerrum^elt unb ein X^eil feine§ 6;or^§, tt)eld§e§ Dielen S^^^uf ^aBe, fei auf

bem SBege nac§ ^oftod unb 3Gßi§mar. ^mc ^rieg§Iift foE barin Beftanben

l^aBen, ha% 6(^iII mel^rere groge Bebetfte @lB=M^ne (angeBIi(^ mit Getreibe Be=

laben) mit 300 feiner Parteigänger Befe^te unb im rafc^en einlaufe hit Garnifon

üBerrum:^eIte. ^^ glauBe, ha% jene ^rieg§lift ni(^t nötl§ig getüefen toäre; benn

hie fel^r fd^tnai^e Garnifon Beftanb nur au§ einer (S;om^agnie 3nt)aliben, ineld^e

^arrengefangene Bettjad^ten, unb in gleicher %xi toaxen an^ tüo^ bie Mittel

3um Sßiberftanbe Befi^affen. 3(f) glauBe OielmeT^r, ba§ jene ^rieg§(ift nur eine

^omöbie toar, um fic§ üor bemnäc^ftiger SSeranttoortung ju fiebern.

Unfer Gouverneur fing, toie gefagt, je^t an ettt)a§ Bebenüic^ ju toerben; e§

toar inbe^ no(^ einigermaßen jtüeifel^aft, oB er Von ^am:pfe§Iuft ober =Unluft

Befeelt toar, er jeigte minbeften§ eine große Unruhe, unb feine 5leußerungen üBer

S(i)itt tvurben um S5iele§ milber. ^unbfi^after tourben au§gefd§i(^t, Befonber§

naä} bem ^preußifd^en unb ^D^erflenBurgifi^en, unb feine äßipegierbe fteigerte fi(^

bermaßen, hü^ ex felBft unfern SSriefen große ^ufmer!fam!eit toibmete. ße^tere§

gaB er jebot^ Balb auf; benn einige meiner frö^Iic^en ^ameraben teuren fo Bo§=

^aft, i^m ]e^x Bebenüii^e 5^a(^ri(^ten mitjutl^eilen. §äuftg ließ er unfere 6taB§=

officiere 3u ft(^ fommen unb fteEte il^nen aUerl^anb auffaHenbe tJragen, 5. S5.

oB Viele ef^emaU pxen%i^^e Officiere in unferm ^egimente bienten. ^iefe§ toar

in ber %^ai hex fJaH unb iä) erinnere mi^ noc^ je^t mit großem SSergnügen

ber tiDadern ^ameraben Von ^ogtoifi^. Von ^ßreffentin I. unb III., Von ^o:|3=

:|3eIoh) L, Von Globen, Von ^oIt!e, bu ^roffel. Von ^lein. Von fjlototo, von
Scutfd^e Sflttttbfd^au. X, 9. 24
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Siidtott), Uon ßotü^ott) 11. f. tt). ^l^bann fovfd^te ber ©ouöemeur toeiter, tüic

bic 6oIbateii c^cqcn ©d)tll qefinnt toören, unb ob fic fi(^ über benfelBcn äußerten?

Ob Wir mit unfcrcr Sac^c aufrieben tüären unb ob er ettüaiqen Machen abl^clfen

!önnc? (Jr jeigtc übet!^au))t eine .^öflid)!eit, bie man früher niemals an if)m

bemcr!t l^atte, and^ ttjurbe er fo gcf:prä(^i(; lüie ein ^inb im £)unMn.

Sonnabenb ben 20. ^lai tüaren tnir (ber .^i^e ttjegcn) ^orgen§ 5 U^r

änm ©jcrciren auggerüiSt. ^urj Dor bem 5lbmarf(|e öom ^jercirpla^e, ettna

gecjen 10 Ul^r, brad^te ein Aide-de-camp be» @out)erneur§ ben Söefe^I, auf§

6(^lenm(^fte eine ßom^pagnie nai^ bem $affe 5£)amqarten marft^iren ^u laffen

nnb mit ben übrigen (S;om:^agnien be§ 2. ^ataiEon§ c^egen 5lbenb bal^in jn folgen.

^ie ß^ompagnie, hd tneld^er ic§ ftanb, traf ha^ 2oo§, öoraugjumarfc^iren,

unb f(^on 9Mtag§ 12 U^x traten tütr bei ungetüö^nlid) feiger ßuft ben ^arfc^

an. @ine @§cabron :poInif(^er Ulanen unb ^toti fran^öfift^e Kanonen folgten

mehrere 6tunben f^äter, ol^ne un§ jeboc^ einl^olcn ju lönnen. ^er SCßeg t)on

6tralfunb na^ Damgarten beträgt fteben ^oftmeilen, er toar bamal§ fe!§r fanbig.

2)ie 6olbaten, toelc^e am frühen borgen fd^on über t)ier 6tunben ejercirt unb

!aum notl^bürftig gegeffen Ratten, tourben balb marobe, tüeg^lb oft gehalten

toerben mu§te. Die Stimmung berfelben toar jtDar ben 6(^iEianern günftig,

aber an Strenge unb Di§ciplin gett)ö!^nt, äußerten fte fi(^ ftet§ nur mit großer

3}orfi(^t. 3n ^eren§^agen tourbe §alt gemacht unb ben ©olbaten erlaubt, in

fleinen ^Ibt^eilungen unb unter ber 5lufftc§t be§ Lieutenant t)on (Globen ftc^ au§

bem bortigen 2[ßirt^§^anfe @rfrifd§ungen einzulaufen. 3n biefem 5lugenblitfe

erf(^ien ber ©eneral ßanbrag in einem eleganten 9leifett3agen ; ber ßompagnie=(5;]^ef

,

6a)3itän öon ßlberl^orft, tüurbe an ben 2[ßagen gerufen unb mit SSortnürfen über=

^äuft, ha^ man öalt gemacht unb no(^ nid)t tüeiter marfd^irt fei. Dicfer ent=

fc^ulbigte ft(^ bur(^ Pantomimen, ha^ er lein g^-an^öfifi^ öerftänbe, tüaS jebod^

niäji ööEig rit^tig toar. ©ang erb oft rief mi(^ ber ^a^pitän unb ging mit ben

lauten ^Sorten t)om äßagen toeg: „§ören ©ie boc^, lieber 6criba, toag ber

^atron toilC." — 3(^ öertT^eibigte nun gan^ lurj ben $alt mit ber Unmögli(^=

!eit, bei fo ftarler §i^e unb ber großen ©rmübung ber Seute ben langen ^arf(^

f(^neEer jurüi^legen ^u lönnen, unb gab bic SBerftc^erung, für jebe Unorbnung

t)eranttt)ortlic^ fein ^u tüoEen. 3n biefem ^ugenblide ftanb ein f(^on lange ge=

bienter 6olbat fel^r fatiguirt unb auf fein @ett>el§r ftd) ftü^enb bem @out)erneur

gegenüber unb fagte im ^edlenburger ^latt: „Du ^eft ha goob f(^na!en in

Dienem Sßogen." Der General Verlangte, id) foEte il^m überfe^en, toa§ ber

6olbat gefagt l^ätte. ^c^ tl^at e§, fo gut i(^ e§ öermod^te, unb möglii^ft tt)ort=

getreu, tüeil iä) baöon eine gute Sßirlung tjorausfal^. Der General ladete unb

fagte ^u bem 6olbaten in gebrochenem Deutf(^: „Du ^abft ülec^t, bon camarade!"

Diefe§ ^nterme^äo ^atte aud) tt)ir!li(^ ben ge^offten Erfolg; ber ©eneral tourbe

fogar f:paß5aft, ja er ließ ben 6olbaten gegen einen „Bon" (bk bamalige ge=

tüö^nlid^e ^rt frangöfifd^er SSe^al^lung unb niä)i öiel beffer, al§ hk fogenannten

^reußifi^en 5llmofen im fiebenjäi^rigen Kriege) reic^lic^ SSier geben. Ol^ne Weiteren

5lufent!^alt lamen \oix am folgenben 5!}lorgen, ^fingftfonntag ben 21. ^ai, Silier,

in Damgarten an unb tüurben fogleid^ einquartirt. Der ^ouüerneur na^m hk

nal^e Umgegenb ton Damgarten in 5lugenf(^ein, ftrid§ biefelbe fel§r über hk
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(S^eBül^r ^erau§, nal^m c^egen einen abermaligen „Bon" ein döjeüner dlnatoire

nnb feierte 5^a(^mittag§, no(^bem ber 3fteft be§ S5atailIon§ ein(^etroffen toax nnb

er noc^ einige SSefe^Ie au§gegeBen ^atte, naä) ©txalfnnb ^nxM.

3n naffer ^a^tegjeit ift hu ^ofition jtnifi^en £)ontgatten nnb ber xmälm=

Burgif(^en ©tenje fxeilid§ fe^t faltbar, ^et ging S^iedtni^, ber etttja eine ^eite

bation in bk Oftfee fäEt, bnrd)f(^neibet biefelBe, nnb feine Ufer finb anf ettna§

ntel^r al§ ^anonenfi^nßtneite fo ntotaftig nnb üBetfd^tnentmt, ha^ fte felBft für

ben gn^gänger nnpaffirBor toerben. (Sin fc^ntalet (^anffirter £)amm nnb eine

l^öljernc ^xMe über hk 9^e^ni| Bilben bann bk einzige 35erBinbnng ^tüifi^en

ben Reiben ©täbtd^en ^antgarten nnb 3fiiBni^, Uon tnel(^en le|tere§ meäUn=

Bnrgifd^ ift. 3n trotfenet ^a^x^^^ii (tuie bantal§ im ^ai 1809) öeränbert \xä)

inbeffen bk SBefd^affen^eit be§ 2^erxain§ fe^^r; benn bann Bietet nnr ber ettüa

^tüanjig Schritt Breite nnb langfam f[ie§enbe, ni^t fel^r tiefe Ütec!ni^f(n6 ba§

einzige nnBebeutenbe .g)inbernig. Hm 10 Ul^r ^orgen^ (21. ^ai) tnnrbe iä)

Beorbert, aEe Bei SfliBni^ liegenben 6(^iffe nnb S5öte mit einem £)eta(^ement t)on

^tnanjig ^ann nac§ bem bie^feitigen Ufer ^^erüBeränl^olen, nm bem ertnarteten

geinbe bie Mittel jnr UeBerfal^rt gn nel^men. ^ä) !onnte meine £)rbre nnr jnm

X]^ei( an§fü!§ren, benn fotnol^I Bei ben Söel^örben öon 9tiBni^, al§ Bei ben bortigen

©intüo^nern, bie fid) in ^affe öerfammelten, fanb \ä) großen nnb lanten 3Btber=

ftanb, fo ba^ x^ e§ für geratl^en -galten mnfete, bie ^etne^re laben jn laffen.

£)er ^ürgermeifter bro^^te, mii^ für ieben ^etnaltfd^ritt gegen bk Untertl^anen

be§ §cr3og§ öeranttnortlid) ^n matten, nnb öertneigerte gerabejn aEe ^ittnirfnng

3ur SBegnal^me ber Schiffe, toeli^e einzig nnb attein ben bürftigen gifi^ern ^nm
Unterl^altc bienten. gür einen Officier im einnnb^tnan^igften SeBen§= nnb fieBen=

ten £)ienftia]^re tnar biefe Sage ein ^roBirftein, nnb bk folgen !onnten feT^r

nnangenel^m für mic§ auöfaEen; bemnngead^tet mngte i(^ meiner Drbre golge

leiften nnb ba§ S5ertranen, ba§ ber ^erjog bemnä(^ft bie Umftänbe Berüc!ft(^tigen

tüerbe, öerlieg mi^ nid^t. 5}leinerfeit§ tonrbe bem SBürgermeifter glei(^fall§ mit

SSeranttüortnng gebrol^t, nnb biefe§ ^atte toenigften§ ben Erfolg, ba% er paffit)

BlieB. ©inige Ütatl^§l§erren fd^ienen jeboi^ bk ß^onfeqnenj einer l^artnätfigen

SGßiberfe^Iic^feit fe^r ju fürd^ten } benn mit §ilfe einiger 9^at^§biener nnb meT^rerer

einfi(^t§t)oEer Bürger t)erfd)afften fte mir bk Mittel, meiner Drbre na(^ ^ög=
li(^!eit nad^pfommen. £)ie ^ünbnng ber 9te(fni^ toirb gleich nnter 9tiBni|

V2 ^i^ ^U "iÖleilen Breit nnb mein Detac^ement tt)ar offenBar ju f(^tt)ad§, nm
eine foId)e £)iftance jn fd^liegen. 3d§ ließ inbeß raf(^ fieBen 6egeIBöte Befe^en

nnb mit biefen inner^alB ber ^ünbnng eine Sinie Bilben. 5Jlit biefer Sinie

t»orrü(lenb, trieB ic§ aEe g^al^r^enge öor mir ^er, ben ^eifni^fCnß gegen £)am=

garten l^inanf. 25iele 6(^iffer nnb fyifd^cr tüaren anf ber 3^Ind§t; aBer gerabe

biefer Umftanb tüax mir nü^Iic^, benn tndren biefelBen rnl^tg p §anfe geBlieBen,

fo l^ätte iä) erft 6nccnr§ ertnarten muffen, nm aEe bk SSöte fortf(^affen ju

fönnen. Stiele isöte !amen gerabe au§ ber Oftfee, fte tüurben aBer burd^ Signale

t)om ßanbe l^er getüarnt nnb entgingen mir; einige anbere toaren ivä)n genng,

meine ti^eitgeöffnete ßinie bnrd^Brei^en jn tnoEen, iä) T^ielt fte jeboc^ Balb bnrd^

einige giintenfd§üffe anf. Siegen biefer 6d§üffe ttjnrbe f^äterl^in eine fd^tnere

^n!lage gegen mid^ erl^oBen; anä) fd^ien ber 5Jlagiftrat ober öielme^^r nnr ber
*

24*
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SSüxgermetftcr fid^ :|3evfönlid^ über miä) Befd^toeten ju tüoUen, eine einfad)e 5)lel=

bung toax tnbeg au§tet(^enb 3ut SOßiberlegunt^, tüoxauf bie Mäget auf ba§ 5^od^«

btürfli(^fte abc^etüiefen tüutben. 5luf bie Uoxertoä^nte SQßeife trieb iäj ätDei

6tettiner §anbe(§f(^iffe unb breiunbätüauäig größere unb fleinere ga^rjeut^e na(^

2)antgarten an hu :potnTnerfd§e ^üfte, tt)o fie fogleit^ tnilitärifc^ befe|t tüurben.

3u ben tneiteren ^efenfit)maßregeln qel^örte nod) bie 5lBIijfung ber ^o^Ien ber

^letfniprütfe, um fie fd)nett un^affirBar mad^en au !önnen, beggleid^en tüurbe

öor ber SSrüde ein 5luftr)urf für 6(^ü|en jur S5ert]§eibigung ber SSrürfe gentad^t.

®Ieid§ ienfeit§ berfelBen toar ba^ @ren5=3oET§au§, tt)eld^e§ un§ f^äter fe^r na^=

t^eilig tourbe, tüeil e§ jenen ^luftnurf bontinirte. 9^a^e an 5S)antgarten tourbe

aufeerbem öon requirirten Stauern eine Sd^an^e für ^rtiEerie angefangen, fie

tüurbe iebod§ !aum ^alb fertig.

^fingft=^ontag ben 22. ^ai, ^lorgeng, tüurben bie ^tüei Kanonen in ber

erft angefangenen ©d^anje aufgeftellt; fie fu^^ren aber 5l6enb§ fc^on tnieber nad^

©tralfunb ab, unb jtüei öon ^^loftodt fomntenbe Kanonen nal^men bereu ©teile

ein. @ine ßont^agnie tüurbe na(^ beut breitiertel 6tunben entfernten ^orfe

greubeuBerg betac^irt, um ben bortigen UeBergang üBer ha§ 3[ßaffer ju BeoBad^ten

unb 5U öerti^eibigen. £)ie üBrigen fünf ßom:|3agnien BlieBen Bei Damgarten

concentrirt.

^er ©ftafette traf um Mittag bie ^^lad^rii^t ein, ha% ber 6(^ill'fd§e (Sraf

t)on ^oIt!e mit einem £)etad§ement §ufaren am 20. ^ax in ^oftod^ eingerüdtt

fei; ba% hu bortige @arnifon mit bemfelBen auf freien ^IBjug ca^itulirt l^aBe

unb baß biefe ju un§ ftogen tüerbe. 3d§ !enne jene (Kapitulation nid^t genau;

i(^ Inei^ aBer gett3i6, ha^ ber ^ajor t)on SSüIotö (nid§t DBerft tjon S^ülott), tüie

er^ä^It ift) nid§t ha^ SCßort gegeBen l^at, gegen hu 6d§iEianer ni(^t ^u bienen.

(S§ ift mir im @egentl§eil für Beftimmt unb glauBl^aft er3äl)lt, baß ber ^ajor

t)on 'Bä)xVi mit ber Kapitulation fel^r im^ufrieben getDefen fei unb laut geäußert

^aBe: „6ie entgelten mir bod^ ni(^t." S5om trafen öon ^oIt!e Behauptete

man, baß er al§ geBorencr unb Begüterter ^edfleuBurger fid^ feinem ^erjoge

unb ßel^ngl^errn, fotüie feinen £anb§leuten l^aBe geneigt Beigen tüoEen. DB
Se^tereg tna^r ift, mag ba!§in gefteEt BleiBen. Dienftag ben 23. Wai, 5Jlorgen§

8 U^r, traf hu üloftodter ©arnifon in £)amgarten ein. 6ie toar nur 120 ^ann
Infanterie unb 20 §ufaren ftar! ; hu polnifd^e UIanen=@§cabron marfd^irte bafür

na(^ ber @egenb gen S^lid^teuBerg aB, toa§ un§ fel^r lieB tnar, benn fie geigte

neBen tiefem @roll eine faft ängftlic^e 6d§eu t)or ben 6c§iIIianern, toeld^e auf

hu ^olen gan^ Befonber§ erBittert fein foHten. 5!Jlitttr)od^ ben 24. Mai, S5or=

mittag^, Verließen un§ aud§ hu medleuBurgifd^en §ufaren, unb jtöar auf au§=

brüdflid^en SSefe^I be§ §er5og§. i)a fie einzig unb allein pr ^ufred^ti^altung

ber ^oli^ei Beftimmt toaren unb ^u biefem Qtoedfe größtent!^eil§ nur t)on hm
Sanbftänben unterl^alten tüurben, fo mußte ber ^rieg i^nen fremb BleiBen. 6ie

ftießen auf bem ^tüd^marfd^e auf hu 6d§itt'fd§e 5lt)antgarbe, tourben ^tüar an=

gehalten, bod§ ließ man fie nai^ einer S5erftänbigung ungel^inbert il^ren Tlax^ä)

fortfe^en. @ine gaBel ift e§, baß fie auf hu 6d§iE'f(^e 5lt)antgarbe geuer ge=

geBen unb fid^ bann t)or brei ^nfanteriften auf hu feigfte äßeife in ein S5auern=

gel^öft geftüd^tet l^ätten. Unfere ganje 6tär!e Belief fid§ nun — nad§ ^IB^ug ber
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in 6tralfunb 3uruc!gel6lteBenen Traufen 'unb etne§ i)e^ot§ imau§geT6ilbeter

^ectuten — in %Vitm anf 600 ^Olann. 60 btüdenb nnfetn @efü:^Ien auäj hu
6teEnng l^ierfelbft fein ntn§te, fo toaren bo(^ 5lEe — befonbevg aBex bie

Officiete — einig, bie militätifd^e ©l^te mit aEen Gräften nnb €p^txn anfrei^t

jn erl^alten, unb id§ barf mit öoller SSal^x^eit Be:^au:|3ten, ha^ biefet UeBerein=

ftimmung an(^ t)on 2)enen ein (i^enüge geleiftet ift, hu \x^ f^ätet Veranlagt

fallen, im 6(^iE'fc^en ß^or^g ^ienfte ju nel^men.

^ex ^ajor t)on ^teffentin (nit^t OBerft ober General, tou er irrig genannt

ift, benn ber General t). ^Preffentin, 35ater be§-5!Jlaior§, tüar ber^eit al§ @out)er=

neur öon Üioftoc! in $enfion) Befel^Iigte un§, inbem ber in ber 5tnciennetät ältere

^qor öon fSülotü jum General (SianbraS na(^ 9flid§tenBerg Berufen tüurbe, U)al^r=

f(^einli(^ um au er^äl^Ien, tüie ber gefürc^tete geinb augfäl^e. 5lu§ Mangel an

^aöaEerie Befagen ttjir Mn Mittel, hu 5lnnäT^erung ber 6c§il(I'fd§en I^rup^en

3u erfal^ren unb bal^er erfc^ien beffen ^öantgarbe fo unöermutl^et unb fC^neU,

ha^ nur nod^ eben hu ^xMt abgetragen Serben !onnte. @§ ttjar 9Jlittag§

12 Ul^r, al§ toir hu erften 6d§illianer ju ©efid^t 6e!amen.

3(^ tüar eBen öom ^iquet an ber S^rüd^e aBgelöft unb bereinigte mid^ mit

ber ßom:pagnie öor ber ©clause t)on £)amgarten. ^ura juöor :^atte iä) nod§

ben iöetool^nern be§ (SJren3=3otC^aufe§ bringenb angeratenen, \xä} unb i^re Effecten

in 6ic§er:§eit ju Bringen; fie Befolgten jtoar biefen ^aiij, aBer ettoa§ 5U f^ät,

unb ^aBen ba^er, auger ben S5ef(^äbigungen an il^rem -^aufe, gro§e ^ngft an§=

geftanben, toie man au§ bem S5erlaufe biefer ^ittl^eilungen erfe^^en toirb.

IL

5luf einer ^Inl^öl^e in ??ront be§ c^auffirten £)amme§ marfc^irten hu 6d§itt'=

fc^en 2:ru:^:^en auf unb Begannen nac^ einigem ^lufentl^alte Don bort au§ il§re

S3ett)egungen. i)er g^einb l^atte ätnei Kanonen, tüeld^e gegen 1 Ufjx üjx geuer

eröffneten unb re(^t§ unb Iin!§ fal§ man fel^r beutlii^ ftarfe £)eta(^ement§ aB=

ge^en. £)a§ eine berfelBen toanbte fi(^ bem i)orfe greubeuBerg gegenüBer, ha^

anbere, Beftimmt un§ ju umgeben unb möglic^ft in hülfen unb glan!e p nehmen,

tjerloren toir Balb au§ htm @efi(^te. ©(^iH'fd^e ^äger — eine augeriefen Braue

Xru^^e — brangen en döbandade, pm %tjtxl !rie(^enb, gegen ba§ (^x^n^-QoU=

l^aug öor, unb nat^bem fie tro^ eine§ öon unfern ©d^ü^en gut unterl^altenen

^etT3el§rfeuer§ unb mit nid^t unBebeutenbem S5erlufte jeneg S3oEtoer! erreid^t

l^atten, eröffneten fie öom S5oben ^eraB unb au§ htn ^enftern ein leBl^afteS

geuer auf unfere, hinter bem niebrigen 5luftt)urfe an ber anbern ©eite be§ gluffeg

liegenben ©d^ü^en, bie einen öer^ältnißmägig Bebeutenben SSerluft erlitten. Unfere

Beiben na^e an £)amgarten in ber ©d^anje :|)oftirten Kanonen öerfuc^ten e§

gtüar, ha^ $au§ ju bemoliren, erreichten bagfelBe aud§, jerftörten aBer nur t^eil^

tüeife ha^ ^ad^tüer!, hie SSranbmauern leifteten bagegen !räftigen Sßiberftanb.

hinter biefen, unb ^toar in ber 51äl§e, fa§ hie unglüdlic^e §au§frau mit brei

üeinen ^inbern, inbem glud^t unmöglid§ toar; fie mußte bort Bi§ p @nbe be§

@efe(^te§ auSl^alten. SSeiläuftg Bemer!e iä), ha% fie glüdflid) ber großen @efal§r

entging, benn nur eing ber ^inber foH, toie iä) f|)äter erful^r, t)on einem ^exah=

gefd^offenen ©teine leidet Befd^äbigt tnorbcn fein. £)ie üBrigen §au§genoffen
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toaxcn mit bem Xron§porte bet Sod^en befd^äftic^t unb ju i^rent ölüc! ablüefcnb.

3)a§ @cfc(^t pttc ]§ier fel^t lant^e iintcii)alten tücrben !önnen, benn bic ©(^ill'=

fc^cn .Kanonen l^attcn cjar !cinc äBit!iin(^; aBct bem 3)oxfe i^reubenBetg qcqen=

über erlangte ber ijeinb immer mel)r 23ortI)eile. (^§ gelang i^m, fic^ eine§ bcr

oben crlüä^nten Stettiner .^anbel§f(^iffe, tDal^rfc^einlid^ mit §i(fe be§ @iqen=

t^iimer§, ^n bemäc^tic^en, nnb t»on biefem Schiffe an^ tünrbe nnfere bort auf=

gefteHte Gom^agnie tüirffam befd^offen. SSalb barauf !amen hcn ©(^ittianern

no(^ einige preu^ifc^e ^üftenfal^rjeuge jn .^ilfe nnb immer me!§r brannten fie bie

(5;ompQgnie ^nrüc!, tDeld^e fi(^ nntcr bem ßommanbo be§ $remicrlieutenant§

^arnott) (eine§ 35ertt)anbten ber be!annten ^ic^terin ^annQ iarnotn) mit ber

beftcn |)altnng t)ert]^eibigte.

£)Q§ ©efed^t an ber ^fied^niprüde geftaltete fic^ immer lebl^after; nnfere

6(^ü^en tünrben anfangt t)erftär!t, bann abgelöft. ^e^rere ^ale mad^tcn hie

3äger ben 35erfud), über bie 33al!en ber SSrürfe biefe jn pafftren, aber bie t)or=

berften [türmten tobt ober üertünnbet in hu '^eänii^, tt)a§ tion toeiteren S5erfnc§en

abf^iredtte. ^flnnmel^r ging ein 6(^iE'f(^e§ Detad^ement, beftel^enb an§ abgefeffenen

§nfaren, reitenben Jägern nnb fJreitöiHigen, in nnferer linfen glanfe fc^tüimmenb

bnrc^ bie 3ftetfni^ nnb nai^m nnfere 51bt^eilung bei ber SSrüile im "iRMtn. ^aä)

aEen Seiten tönrben nnfererfeit§ S5erftär!nngen abgef(^i(ft, ha§ @efed)t neigte

ftd) iebod§ mzi)X nnb mel^r ^u unferm ^^ad^tl^eite. i)ie ß;om|)agnie in grenben-

berg 30g ft(^ — nm ni(^t abgefc^nitten ^u toerben — Schritt t)or 6(^ritt anf

nn§ 5urü(f, nnb pgleic^ traf hu ^aä}xxä)i ein, ha% ein ftar!e§ ©(^iE'f(^e^3 5De=

tai^ement nn§ hu 3flütfäng§tüege naä) 5Eriebfee§ ober 6tralfnnb abjnfd^neiben

nnb im Olüden ju nel^men brol^te. @§ l^atte mit §ilfe einiger Stauern auf

einem bebeutenben Umtnege ha§ für untüegbar gel^altenc ^oor mntl^ig paffirt,

unb ber Lieutenant t)on ^reffentin IIL, tt)elc§er mit einer Reibung an htn

@eneroI ß^anbraS nac§ 3^i(^tenberg gefc^idt tüorben, tüar jenem 2)etad)ement nur

foeben entgangen.

Unter biefen Umftänben tüurbe ber ^üdt^ug unöermeiblid^. @r ging anfangt

auf ber ni(^t c^aufftrten 6tra§e t)on 2^riebfee§ in ber größten Drbnung öor ftc^.

^ie 5lrriöregarbe t)ertl§eibigte mntl^ig noc^ eine ä^i^Iang bie Uebergänge über bie

^fledtni^ unb folgte bann bem ^ataiEon nad^. £)a§ burc^ hu S^tedtni^ gef(^tt)om=

mene feinblid^e £)etad^ement brängte jtüar ftar! nad^, tüurbe aber, unter anberm

bei einer 2Binbmü]^{e, fel^r ernft^aft abgeiüiefen. (^kiä) barauf — ettüa gegen

7V2 Ul^r 5lbenb§ — lief t)on ber 5lt)antgarbe hu Reibung ein, ba§ 6d^iE'fd§e

2^ru:p^en bereite hen SCBeg nat^ 2:riebfee§ berlegt ^^ötten. 3d§ bin feft überzeugt,

ha^, toenn tnir bemungead^tet unfern 3Qßeg fortgefe^t, jene 3:ru:p^en un§ hin

aEju gro§e§ ^inberniß bargeboten Ratten. Der (S^ommanbeur frfiien jebo(^ an=

berer ^Jleinnng p fein, benn er befa!§I, einen Iin!§ abfü^renben gelbtoeg ein*

äufd^Iagen, um auf hie grofee Straße nad^ Stralfnnb ^u !ommen.

Die fd^male 35erbinbung beiber genannten Straßen bilbete ein Defit^e unb

öerurfac^te ^lufentl^alt unb ©ebränge; fobalb man jebod^ hie große ^oftftraße

erreirf)t, tr)ar 5lEe§ bemüht, bie Verlorene Orbnung tüieber l^ergufteEcn. @ben

^^iermit befd^äftigt, brad^en in xmferer reiften plante ettüa 130 Sd^iE'fc^e ^^Ö^r

au§ einem üeinen naiven ©e^^ölje gan^ nnertcartet unb plö^Iid§ mit einem §urra]^=
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gefc^xei l^ertjor unb ^ugleid^ prallte unfere 5lm^regarbe fd^tegenb auf im§.

©(^iU'fc^e öufaren tüaten nämlii^, o^ne bie .getfteHunc^ hex SStücfe abjutüatten,

bux(j§ bie 3ftetfni| gefc^tüommen unb l^atten hu 5lnn6regatbe faft qef:ptengt. 5Iuf

btefe SBeife tüurben tnir t)on bxei Seiten iitnjinqelt. ©iniqe ß;otn6ination unb

ein enerqifc^er @ntf(j§Iu6 Ratten un§ biefer mi^lid^en Sage öieHeic^t entäte^en

!önnen, benn unfexe ^annfc^aft geigte no(^ immer eine fo gute Haltung unb

£)i§ci^(in, ha% bet g^inb nur üorfid^tig Verfolgte; anä) ^atte ha^ @ro§ ber

6(^iE'f(i)en 5Iruppen hk SBrütfe in biefem 5lugenBIic!e no(^ ni(^t :paffirt. ^tBer

unfer ßommanbeur fd^ien unfd^Iüjfig ^u tüerben, e§ brängten fi(^ 3^at%eBer auf

unb ber günftige ^ugenBlic! ging Verloren. Unfere ^Wi Kanonen, tüeld^e t)on

requirirten ^ferben tran§^ortirt tüurben, Tratten ben flachen (S^raBen ber ^poftftrage

no(^ nid§t |3affirt, aU bie eine Kanone auf ^efe^^I be§ 6ommanbeur§ aB:^ro^te

unb feuerte; ^ierburi^ tüurben bie ^ferbe ber anbern c^anone fd^eu, riffen hu=

felbe mit fort, burc^Brat^en bie ©lieber ber legten ßom^agnien unb tüarfen bie

Kanone in einen @raBen. @in töilbeg ©etDe^rfeuer, t»on ber einen Seite geboten

unb t)on ber anbern unterfagt, t)erme!§rte hk immer me^r einrei^enbe Unorbnung.

p]n debandade rürften hk ©c^itt'fd^en ^äger nä^er, unb jtoar äule|t o^ne ju

feuern. Sie tüiniten mit Z^^aäo^ unb ^ü|en, geigten bie öoüe glafd^e unb

riefen: „^nxxa^l .^ommt au un§, Brat)e £)eutf(^e!" u. bg(. m. 5lEe S5erfud§e,

bie öerlorene Drbnung l^er^uftetten, Blieben fru(^tIo§, unb ba§ ÖJefei^t enbigte,

tüie "mo^ tnenige enbigen. Einige t)on un§ tüanbten ft(^ nai^ ber aEein noi^

offenen Seite, Rubere BlicBen unfd^Iüffig unb t)erbu^t ftel^en, tourben umringt

unb gefongen, unb unter biefen gunäi^ft unfer ßommanbeur. £)ie St^iEianer

Brachten ^rannttoein, tran!en unfern Solbaten ju, liefen Balb ben ^önig tjon

^reugen, Balb ben .^ergog öon ^edtleuBurg l^od^IeBen, unb fe^^r fc^nett fd^ien

ba§ ©anje nur ein 2^ru:|3^ t)on einer unb berfelBen ^rmee ju fein.

So lange mir ber geringfte 5lu§tüeg BlieB, töar iä) feft entfd^Ioffen , mid§

nid^t gefangen p geBen. ^ie Wc^x^df)! meiner (Som)3agnie ttjar in biefem

5lugenBIi(^e no(^ in meiner 3^äl§e, iä) forberte fte auf, mir p folgen, benn id^

fonnte auf il^re 5lnl§änglid^!eit red^nen unb fo gelang e§ mir, mid^ mit ettna

36 ^ann unBemer!t bem attgemeinen S^umulte unb 2rin!gelage ju ent^iel^en.

5luf ä^nlid^e Stßeife, aBer auf anbern 3[ßegen, entgingen no(^ mehrere Dfficiere

unb Solbaten ber @efangenfd§aft. SSeinal^e eine l^alBe Stunbe marf(^irte iä)

mit meinen Solbaten ungeftört fort; meine ^Bft(^t tnar, foBalb al§ möglid§

hk Strafe nad§ Stralfunb ^u öerlaffen, tnelc^e ^agregel aud^ früher ft^on

l^ätte genommen toerben muffen, toeil aud§ ber ^ursfid^tigfte einfei^en !onnte,

ha^ Stralfunb ha^ näd^fte unb bringenbe OBject S(^itt'§ fei. £)ann tooHte iä)

mid§ 5u Sd^iffe enttneber mit unferm erften SSataiEon bereinigen ober nad^

5!}le(llenBurg äurücf ju lommen fu(^en.

Wit ©iuBrud^ ber 9lad^t (ettüa gegen 10 U^r) Oergröfeerte fid^ mein £)e=

tad^ement bur(^ einzelne ^^tü^^tlinge Bi§ auf 90—100 5!Jlann; aud^ ftiegen ettoa

t)ier3e]§n Officiere unb ßabetten ju mir. — (S^emeinft^aftlid^ festen tvix unermübet

unfern 5Jlarfd^ fort, fo bafe tt)ir erft gegen IIV2 Ul^^ t)on ber Sd^iH'fd^en

ßabaEerie eingeholt tüurben. @§ tnaren, fooiel man in ber 2)unM^eit Bemer!en

!onnte, nur toenige $ufaren. Um nun pm 9tequtrtren einiger 3[öagen 3^^^ ju
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gettjtnnen — benn ^u gug träten ttJtt, el^e toxi ben 3Beg nad^ 6txalfunb t»er=

liegen, bo(^ bet 6(^ill'fc§en (SaüaHeric jum Xl^eil in bie §önbe (^efatten — tüntbe

ha^ .^ec! ober ©t^lac^Bannt am ©inqonge be§ na^en 3)otfe§ geft^loffen nnb biefe§

ntilitärifd^ Befe^t. ^ie §nfaren ptaEten cjecjen ha^ 5Dorf an, tnurben angenifen

nnb Befamen ein bei:Be§ g^ener, tüoranf fte triebet öerfc^tnanbcn. äßol^l eine

l^alBe 6tnnbe mußten toix nn§ ^iet anfl^alten, bann tünxben hk f(^Iec^teften

f^uggänc^er nnb einige bet älteren Dfficiere anf ben reqnirirten äßagen t)oran§=

gef(^ic!t, ber 9teft milttärifc^ eingetl^eilt nnb in ber Beften Orbnnng ber ^arfd§

fortgefe^t. ßinjelne §nfaren polten nn§ Balb ein, fte tünrben aBer hnxäj 6d)üffe

ber ^rriöregarbe entfernt ge!§alten, tnoBei nn§ ha^ cou|)irte 2^errain fe^r ^n gilfe

tarn. Seiber mußten toir biefe§ gleich l^inter S5e]^ren§!§ogen tierlaffen nnb eine tüeite

^aihc ^affiren. 5lnf biefer tt)urben tt)ir, noc^ e^e tüir ein grogeS (^el^ölj, bnrc^

toeld^eS bu ^oftftrage fü^rt, erreid^t Ratten, t)on ber 6(^iE'f(^en ^löantgarbe

eingel^olt nnb t)öEig gef:|3rengt. befangen tnnrben ^ier ber (S;a^itän t)on @lber=

i^orft nnb hk Sientcnant§ t)on 6tein, bn I^roffel, öon SSüIott), t>on ^lein nnb

ettDa 50 Bi§ 60 ^ann, t)on tneld^en toir f^äter erfuhren, ha% 6(^iII Bei biefem

35orfaIIe felBft gegentüdrtig getüefen fei. ^a hk 6(^tHianer tDiebernm einen

^IngenBlid mit ber 35erfoIgung zögerten, fo erreichten tt)ir UeBrigen ha§ t)orer=

tt)ä!§nte groge ^el^öl^, tüo tt)tr un§ na^ nnb na^ fammelten. ©inftimmig tüaren

töir Officiere ber Meinung, ha% tüir 6tralfnnb ni^t t)or ber 6(^itt'fd)en ßaöaHerie

erreichen iDürben ; e§ tnnrbe bal^er Befi^Ioffen, ben naiven SSeg auf ha^ 6täbt(j§en

SSartl^, unmittelBar an ber Dftfee, einjnfc^Iagen. §ier tüürben toir @e{egen!§eit

finben, ju 6c§iff jtüifd^en hzn 3nfeln ^inbnrt^ naä) bem 5!}leilIenBurgifd§en bur(^=

5u!ommen. 3}on ben 6oIbaten fammelten itiir, inclufiöe ber g^a^renben, ungefähr

40 ^ann, auc§ trafen tüir brei S5agage=äßagen, trelc^e ^n Einfang be§ @efed§te§

Bei i)amgarten naä) 6tralfunb prücfgefi^iift tüaren, nnb nal^men biefelBen

mit. £)er Lieutenant 2^arnott) nnb ii^ nBernal^men nun mit ettoa aä)i Wann
hk 5lrrieregarbe nnb o^m 5lnfent!^alt tüurbe ber 9türf3ug fortgefe^t. äBir ]§atten

foeBen ha^ §ol3 feittüärt§ öerlaffen, oI§ tüir in einem ^raBen nnb an einer

§edte entlang mel^rere ßcnte fd^leic^en fallen; ^^arnotD l^ielt fie für S5erf:prengte

t)on hen Unfrigen unb tDoHte mid^ — ba ic^ nid^t feiner 5Jleinung Bei|3f(i(^ten

!onnte — üBerreben, §alt gu machen. 5luf meinen Sßunfd^ festen nnfere 6oI=

baten il^ren ^arf(^ fort nnb tt)ir SSeiben nä!§erten un§ jenen ßeuten. Unfer

5lnrufen tt)nrbe anfangt gar ntd^t Beanttt) ortet , bann fielen einige 6d§üffe unb

ha tüir — Bei nun ^^ellem 5!Jlonbenfd§ein — bie 6d)leid§er fic§ öerme^ren fallen unb

nid§t mel^r gtüeifeln !onnten, ba§ e§ Qäger ber 6d§iE'fc^en ^löantgarbe feien, fo

sogen tnir un§ auf unfern 5lru^^, tneld^er Bereits ben 3[ßeg na(^ SSartl^ ein=

gefd^Iagen ^atte , jurüdt. 3rre iä) mi^ ni(^t, fo tnurbe bem Lieutenant S^arnott)

Bei biefem ^egegnig ber geberBuf(^ hnxd)= ober aBgefc^offen.

3e^t l§örte bie S5erfolgung gan^ auf, unb nur l^in unb tnieber fielen in bem

eBen ^urücfgelegten ^ol^e einige ©d^üffe, tneld^e gleid^ .^anonenfalüen toiber^aHten.

Qum Umfallen ermübet, erreid^ten toir ettüa um 1 Ul^r ^a^U ha^ 6täbtd§en 25artl^,

too man ftd§ tüeigerte, un§ ba§ 6tabttl^or gu öffnen. 5luf nnfere 3)ro!§ung, ha^

Z^ox mit ^'anonen (bie tuir nid^t me^^r Ratten) ein^uft^iegen , tüurbe ^ögernb

aufgemad^t; bod^ t)erfutf)te man bagfelBe tnieber ju fdaliegen, al» man nnfere
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<Bä)tvä^t er!annte. SCßtx brangen tnbe§ fc^nell ein unb traten halb t)on fielen

ßintüOi^nern utnc^ei6en, bte fd^on tjon unfertn ^Jlt^gefd^itf imtertii^tet f(^tenen.

3Btr merften T6alb, ha% un§ bie ©titntnung ber ©{ntDol^ner gänjHd^ entcjeqen

toax unb jttjar im @egenfa^e öon jtDet S^agen ftül^er ; bo(^ !^ielten fit^ hk Seute,

einige l^alBlaute tierbäd^tige ^leugetungen aBgetei^net, ganj rnl^ig. @§ fiel un§

auf, ba^, oBgleii^ Mitternacht üotüBer, ber gange Ort tüa^ unb auf ben

Steinen inar; man ^atte öielteid^t .^'anonen t)on S)amgarten ge]^ört. Unfer ^u^
ging nun gubi^rberft jum SSürgermeifter, um Transportmittel ju requiriren ; tDtr

fanben iebo(^ Bei biefem — einem entftfjloffenen ß^reife — einen totalen Sßiberftanb,

unb fotüol^I gute 3[ßorte al§ £)rol§ungen fc^ienen öergeBenS ; aber bk S5emer!ung,

ba% 6(^iII'§ 5lufent!^alt in ^ommern tion furjer ^ouer fein tnürbe, ba% bk

g^ranjofen gurüdle^^ren unb toir il^n bann für jeben Unfall, ber un§ buri^ feine

ober feiner ^Bürger 6(^ulb guftiege, tjeranttnortlid^ machen toürben, fotoie bk

35erfi(^erung , ba% ber General ßanbra§ bem 6c^ill'fd^en ß;or:p§ entgegen rütfe

u. bergl. m. Blieben enblic^ nii^t ol^ne ©inbruc! auf il^n. ^r tjerftd^erte, ba% er

in biefem 5lugenBIic!e üBer !eine Xran§|3ortmitteI geBiete, ba^ bk 6d)iffe im

§afen unter bem SSefel^Ie be§ 6afen=ßapitän§ ftänben, ba^ er aBer un§ nai^

beffen §aufe führen laffen tüoEe. Stüei Dfficiere tt)anbten ftd^ mit gel^n Mann
nadö jenem §aufe, tüäl^renb toir üBrigen €fficiere unfere 6oIbaten auf bem

Mar!te aufftellten unb bie ^etoel^re in 6tanb fe|en liegen, tüa§ notl^toenbig gu

toerben f(^ien, aBer an^ ben Erfolg l^atte, bie ©intool^ner ru^^ig ju erl^alten. —
Der §afen=ß;a:|3itän l^atte fi(^ tüa^rfc^einlii^ öerftecft, benn er tüar nirgenby ju

finben; unter aUer^^anb SSortoänben tüeigerten ft(^ nun au(^ bk 6d§iffer gu fal^ren,

unb nur naä) öielen Unterl^anblungen, 35erf:pre(^ungen unb i)ro]§ungen erlangten

toir gtoei gro§e, offene SSöte. Schnell tourbe bk Bagage !§ineingett3orfen unb

bk Mannfd^aft gleii^mäfeig auf Beiben öert^eilt. @§ toar ettoa jtoei U^r 9lad§t§

al§ tt)ir in 6ee gingen, ber SlBinb ttiar gtoar günftig, :|)einigte un§ aBer mit

einer empftnblii^en ^älte. — 2)onnerftag ben 25. ^ai, Morgen^ 5V2 ül^r,

lanbeten toir auf ber ^nfel Singft. Mit 5 Mann ging i^ naä) btm Dorfe

gleichen 5Jamen§ öoraug. £)ic Stauern machten tnegen be§ toetteren 3^ran§:porte§

gro§e 6(^tt)ierig!eiten , bk aBer buri^ ba^ 35erf^3re(^en Baarer ^Begalftlung Balb

geT^oBen tnurben. £)o(^ nun toar guter Mai^ t!§euer; 'wo^in foHten totr un§

tDenben, faft aUent^^alBen fi^ien un§ ber 2ßeg öerfperrt. ®§ tt)urbe Berat^f(^lagt

unb fel^r t)erf(^iebene Meinungen gaBen ft(^ !unb. Seiber Bel^ielt bk 5lnft(^t

einiger ber öerl^eiratl^eten älteren Dfftciere bie OBer^anb unb ju fpät fal^ iä)

nai^^er ein, ba§ ber @goi§mu§ aud^ l§ier fein 6:ptel getrieBen. Man Befd^Iofe

nämlid§ ben 2ßeg Bi§ gur 6:|3i^e ^ornptebe fortaufe^en unb t)on bort foEte

ein ft(^erer SSote nai^ 6tralfunb auf ^unbfd^aft gef(^i(it tüerben; Bt§ p beffen

Süi^lunft tüoEten tüir un§ in bem £)orfe S5orn:§öt)ebe gegen SBegal^Iung ein=

quartieren, tooburc^ toir unfern 51ufent^alt gu filtern unb bk ©intüo^ner un§

me^r geneigt ju mai^en l^offten. SSIieBe un§ bann ber 3Beg nac^ ber 3^fel

pflügen offen, fo tooEten U)ir bafelBft ein 6(^iff miet^en unb mit biefem nad§

SBarnemünbe fegein. ^Jerner tourbe Befij^Ioffen , bie 6olbaten gu entlaffen unb

unter fte bk mitgeBrai^te SSagage gu öertl^eilen, toeil man mit Betoaffneter

§anb bo(^ nid^t mel^r buri^läme, ©injelne aBer kiä)i naä) MedlenBurg, felBft
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buxd^ ^otnmetn, ft(^ burd^fc^lcid^cn fönnten. ^artnörtiq tüibcrfe^te \ä) miäj

bcr ©ntlaffiint^ bcr 6olbaten; i^ fnnb c§ h'änfcnb, ha^ man bic ßciite, bie

fclbft im ^JJH6(^cfd)ic! eine fo treue ©tt^cBen^^eit imb 5ln][)änc|lid)!cit 6ett)iejen, mm
üciiaffen tüolle imb crüävte, mid) auf meine eichene §anb üBcr bie .öalbinfel 1)ax^

naä) '^]hdUnbnxi} butc^fd^laf^en ju ttJoEen. Einige jüngete Dfficiere f(^ienen ge=

neigt, mif meine 6eite ju treten; man fanb aBer ß^rünbe genug, mid) .^u üBer=

ftimmen, f^rai^ öon 5ßexanttt>ortung u. bergt, m. ; fur^ id) mugte nachgeben unb

jtüar um fo me^r, al§ meine S5aarf(^aft Bereits fet)r tlein getnorben ttiar. 93lit

^l^ränen t^erliefeen un§ bie 6otbaten, t)on benen bie ^e^rjal^l il^r 35aterlanb

erreichten unb jlüar auf bem auö) bon mir projectirten SCßege, nämlid) üBer bie

§albinfel S)ar§, ben aui^ tüir, aBer 3u f^ät, erft am folgenben Xage ein=

fc^lugen. Slöir gingen nun töieber ju 6(^iffe unb in SBornl^öoebe ange!ommen,

tüar ein SSote Balb gefunben. !^n gleid^er S^it erüärte fic§ auc§ ber ^ebiente

be» |)au:|3tmann§ öon @ngel Bereit, in S3auern!Ieibung nad^ 6ttalfunb ^u gelten.

^eihe füllten mit einer 6Ioo:p aB , BegaBen fi(^ bann aBer , ber 35eraBrebung

gemä^, auf öerft^iebenen SCßegen naä) 6tralfunb. £)a Reiben bie möglit^fte @ite

anempfol^Ien tüar, fo burften tnir l^offen, fie ^^Benb§ gegen fec^§ ober fteBen U^r

tüiebex jurüdfel^ren p feigen. 3n einem ber Beften SSauern^öfe fanben tüir für

@elb eine BeteittDiUige gute 5lufna]§me, rul^eten bort au§, Babeten un§ in bet

Dftfee unb t)ettrieBen un§ Bi§ pm ^Benb hk S^ii fo gut al§ mbglid^. — @§

lüurbe neun W^x 5(Benb§ unb nod^ toat feiner ber Beiben S5oten ^urüd; toit

tüurben baburi^ ni(^t toenig Beunruhigt unb ^JJle^rere Beftanben mit mir auf

fi^Ieunigem 5lufBru(^, um nad§ DaxS aB^ugel^en. S)oxt !onnte man hk medlen=

Buxgifc^e ^üfte leic^tex exn:eic^en ; ^nbexe aBex, hk i^xe ^xauen obex bod) Effecten

non einigem Sßextl^e in 6txalfunb guxüdgelaffen l^atten, unb t)on bal^ex (S^elb

unb 3^ac^xi(^t extoaxteten, meinten, unfexe Sid^ex^^eit exfoxbexe e§, bie 3ftüd!unft

bex SÖoten ^u extoaxten. 2eihtx Bel^ielten fie tokhcx hk DBex^anb. @ine l^alBe

8tunbe fxü^exen 5lufBxu(^§ ^ätte unfexem 6(^idfale eine anbexe äöenbung

gegeBen.

@nb(i(^ gegen elf U^x 5lBenb§ txaf bex 35ebiente be§ §au:ptmann§ t)on @ngel

Bei un§ ein; ex Bxai^te einen ^xief öon beffen 3'^au, ettoaS (^elb unb manche

9^euig!eiten mit, aBex nid§t§, toa§ auf unfex 6c^idfal einigen ©inftu^ l^ätte ^aBen

!önnen. Dl^ne ben anbexn SSoten aB^utDaxten , tnuxbe nun 3u 2[Bagen aufge*

Bxoc^en. — 2ßix tnaxen nunmel^r not^ neun Cfficiexe unb 3tt)ei ßabetten. lim

^ittexnai^t exxeic^ten toix mittelft einex gä^^xe toiebexum bie 3^fei Singft unb

fu^xen bann läng§ bem Oftfeeftxanbe !§in. äßeil e§ ^Jtutl^ toax , gexiet^^en unfexe

Beiben Sä^agen oft ineite 6txeden in bie Dftfee hinein. @egen ätnei U^x tüoEten

Einige t)on un§, toelc^e bie Sangetüeile pla^k, %dbat xaud^en; ha aBex 9Hemanb

geuex geBen !onnte, fo touxben biefexl^alB einige Q^ifd^ex angexufen. ^ä) exttiäl^ne

biefe§ an fi(^ fe^x geringfügigen Umftanbeg nux, U)eil ex hk Uxfad^e tüax, ha%

tüix fteBen 6tunben f:pätex !xieg§gefangen Inuxben. ß§ ^paffixte nämli(^ jtüei

6tunbcn nad) un§ bex 6(^itt'f(^e Lieutenant @raf t)on Tlolth mit einem

^etai^ement biefelBe 6teEe, jeboc^ in entgegengefe^ter 9ti(^tung; toix mußten

i^m in bex ^un!el^eit ixgenbtno fel^x na^c getüefen fein. (Sin §ufax jeneS

£)eta(^ement§ , bex ettnaS juxüdBleiBt, um ft(^ gleid^faES 3^aBa!§feuex geBen 3u
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laffett, frac^t bk i?if(^er au§ unb man fagt il^m, ha% ^tnei SÖßogen öoll ^tlität^

mit langen ^yeherbüfc^en öotüBergefal^ren tnären; hex §ufat fptencjt nun eilt(ift

feinem £)etad^ement naäj unb auf beffen ^O^elbung fe^t man un§ naifj. £)iefe

Mittt)eilung tDurbe un§ gemacht, al§ toix !rieg§gefan(^en tüuxben. — äÖit Ratten

nun äh)at no(^ einen guten SSorfprung , !amen aber nur langfam t)orlx)ärt§,

ai^nten anä) unfer Balbige§ 6c^i(ffal nid)t Um fünf Ui)X ftü!^ festen tnir aBer=

mal§ mit einer gäljre na(^ ber §alBinfeI 5Dar§ ü6er. 5lEent^al6cn fammelten

ft(^ bie ©intüOi^ner um un§ unb fallen un§ mißttauifc^ an, ha toix dbex haax

Be3a^Iten, liegen fie un§ unangefochten. —
- ^aä) 1^1^ Vifyc ^orgen§ etxeid^ten

tnir ein gto§e§ £)orf — \&) glauBe, e» l^eigt glei(j§fall§ ^ax§ — unb l^ier er=

füllten tt)ir, bog hk nal^e metfleuBuxgifd^e ©xenje am 5lBenb 3ut3ox öon 6(i)iE'=

ft^en I^tup^en bcfe^t tüorben fei, bag tüix aBex ju 6(^iffe — ha^ £)oxf tag un=

mittelbax an bex Oftfee — Iäng§ bex ^üfte leicht na^ äBaxnemünbe !ommen

fönnten. ^n biefem i)oxfe l^atte Bi§^ex ein Officiex Don unfexm ^tegimente,

Lieutenant t)on ^xeffentin L, mit einem f)eta(^ement , tüel(^e§ aEe bxei Monate

aBgelöft tüexben foEte, auf ßommanbo gelegen, aBex leibex ^iemanb t)on un§.

S[ßenn bie ©intDol^nex fid§ aud§ in biefem ^ugenblidt ^affit) üex^ielten, fo Ratten

tüix bo(^ einige Uxfai^e, auf unfexex §ut ^u fein. — ^w bem am @nbe be§

£)oxfe§ unb l^axt an bex Dftfee gelegenen äBixtl)§l§aufe !e!^xten tüix ein, foxbexten

gegen S5e5a]^lung ein Q^xül^ftüdf unb txugen bex 3[ßixt^in (einex bitfen, üextüegenen

gxau) auf, un§ ein ©c^iff nac^ Sßaxnemünbe ju mietl^en. £)a§ le^texe fc^lug fie

xunb aB unb auf unfexe £)xol§ungen extüibexte fie fe^x !ux3 : fie Bxauc^e nux au§

bem genftex ju xufen, fo tüüxben tüix fämmtlic^ tobt gef(plagen; fie tüiffe xec^t

gut, ba§ tüix auf bex glut^t tüäxen unb bie 6c§ill'f(^en tüäxen ni(^t tüeit. Unfexe

Sage tüax in bex Sll^at fe^x Beben!li(^ unb e§ BlieB ni(^t§ onbexe§ üBxig, al§

(S^etüalt 3u geBxauc^en. @inex unfexex Dfficiexe (Lieutenant Xaxnotü) l^atte ein

^aax gutex Slexjexole ; eine§ bexfelBcn na^m bex Lieutenant üon 5lltxo(l, fe^te e§

bex tobtBleic^en ^[ßixt^in auf bie SSxuft, ^toang fie, fic§ in einen gxogen 6tu]^l

in bex ©de bex 6tuBe niebexjulaffen unb Betüai^te biefelBe mit bex 2)xo^ung : ex

tüexbe fie tobtfc^iegen, tüenn fie fid^ xül)xe. £)a§ anbexe liexjexol nal^m bex

Lieutenant I^axnotü unb Betüog bxaugen bux(| 35exfpxed)ungen , ^Eßaxnungen unb

£)xoT^ungen einen 6(^iffex, un§ na(^ Sißaxnemünbe ju Bxingen. S5i§*ba§ 6(^iff

fegelfextig tüax , tüuxbe gefrü^ftütft unb fxeubig üBexliegen tüix un§ ben Beften

Hoffnungen; benn tüix glauBten je^t am exfe^nten ^klt in fein. 5lBex tüie

f(^mex3lic§ unb Bittex mußten tüix biefeg fxo^e @efü!^l Bügen.

Ungefäl^x gegen neun V(fyc 33oxmittag§ üexlieg Sa^itän t)on 8pi^nag ba§

3immex, txat aBex glei(^ baxauf lei(^enBlag tüiebex ein, xief ben Hauptmann
üon @ngel ^ux 6eite, flüftexte biefem @ttüa§ in§ D^x. ^6) tonnte leii^t beuten,

hci% ettüa§ un§ S5etxeffenbe§ üoxgefaEen fei, benn au(^ @ngel exfc^ra! fid§tlic§;

i(^ fxagte nac^ bex Uxfai^e, aBex ftatt bex 5lnttüoxt geigten '^txht ftumm na6)

bem genftex, in tüeld)eg in biefem 5lugenBlicte bxei §ufaxen hk ^iftolen :§inein=

xid^teten mit bex ^uffoxbexung, un§ gefangen gu geBen. ^e^t entftanb eine taje,

aBex tumultuaxifi^e 6cene. 3Kix f^xangen t)on ben 6ifeen auf, (Einige gxiffen

nai^ ben 6äBeln; bie exmut^igte äßixt^in fc^xie au§ üoEem §alfe um §ilfe,

Lieutenant ^axnotü — nux mit einem 6tiefel an ben gügen, ba ex fi(^ snfäEig
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umücibctc — ergriff ha^ eine Xerjerol, id^ ba^ anbere; Einige riefen, tt)ir foUtcn

nid^t fd^icgcn, e§ fei öergeblic^ unb totttül^n; anbere forberten junt ©(^iefeen

anf. 3m nämlid^en ^ngcnblicfe tünrben 2;arnotti nnb iä) t)on mehreren in bie

8tuT6e ^ereinftiir3enbcn 6(^ill'f(^en Jägern ge|)ac!t nnb rüc!(ing§ ^n ^oben ge=

riffen; !nr3, biefer ^^Inftritt tüar bog 3Ber! tneniger 6ecnnben. 60 üBerntannt

gaben tüir nnfere SBaffen ab nnb erft aU biefe§ gef(^e^en tüar nnb tx)ir anf

©l^rentüort öerfid^evt l^atten, feine ^^leffer n. bergl. ju Befi^en, tnnrben tnir log«

gelaffen.

Sin ^üBfd^er jnnger §nfar trat nnn mit t!§eatralifc^em ^^Inftanbe nnb

$Pat^o§ in bie ^itte be§ 3ttnmer§ unb Befahl feinen ^ameraben, anc§ hk

anbern Dfficiere jn enttüaffnen, tr)el(^e§ fofort, iebo(^ mit einiger Si^onnng nnb

§öfli(^!eit gef(^a]ö. öätte nnfer oBenertnäl^nter ^amerab gleich Beim (Eintritte

in ba§ Qitnmer nn§ bon ber na-^en ©efa!§r Benai^ric^tigt , fo tüürbe ber @ine

ober 5lnbere bennoi^ fein §etl in ber glni^t gefnd^t nnb öiellei{^t gefnnben l^aBen,

tt)03n \iä) 5In§tt)ege Boten. £)a§ ^tJ^^ß^* ^^itte nämli(^ ein g^enfter noc^ ber

(SJartenfcite nnb an bcn harten ftie§ bk Dftfee, anf toeI(^er mehrere üeine Ufer=

fal^rjenge lagen, ^lugerbem Bot an(^ !anm gtoeil^nnbert 6(i)ritt t)om §anfe

entfernt ein bic^teg ftar!e§ ^el^ölj einige angenBIidlii^e ©id^erl^eit bar; bo(^ ba^

6(^ic!fal ]^atte anber§ üBer nn§ berfügt. dlaä) nnferer @r!lärnng, t)or 50^übig!eit

gn g^nfee nii^t fort!ommen p !önnen, öerlieg nn§ nnfere SSetoa^nng, mit 5lu§=

nal^me einiger Soften Beim §aufe, um 35ßagen ^n requiriren. 3n biefem ^^ngen^

Blid^e trat ein ^oljtoärter in§ 3ttnmer, angeBIi(^ nm einen 6(^na:p§ jn trinfen,

unb t)on biefem erful^ren toir, ba§ bie grau feineg £)Berförfter§ — beffen neue§

f(^öne§ §au§ toir neBen bem oBenertoäl^nten ^olje feigen !onnten — üBer unfer

^(^icffal fe!^r BetrüBt fei nnb ba%, toenn toir nn§ gleid) nad§ i!^rem öanfe ge=

toanbt l^ätten, fie nn§, oBgleii^ i!^r ^ann aBtoefenb fei, ft(^er nad^ bem TleäUn=

Bnrgifi^en fortgeT^olfen l^aBen toürbe, bcnn fie fei eine ^ecfleuBurgerin t)on

(S^eBurt. 6ie lieg ^ngleid^ fragen, oB toir @elb Bebürften nnb t)on il^r annehmen,

tooHten. äöir l^atten Balb Urfad^e , nn§ ^n freuen , ba§ eble 5lnerBieten au§ge=

f(plagen 5U !§aBen; benn toir tourben rein au§ge:^lünbert, 3^1^ ^^^^ ^^^ 3)orf=

BctooT^ner mu§ iä) noc^ ertoäl^nen, bag fie fic^ and^ nid§t bk geringfte UnBiE

gegen un§ erlauBten, ja felBft bk ^ixti^in fi^ien nad^ bem gel^aBten großen

6(^red^en !ein 3lad§eBebürfni§ p füllen, benn fie mad^te un§ eine S^tec^nung, bk

nod§ unter bem Befi^eibenften ^age toar unb ertoäl^nte i^rer @efangenf(^aft in

bem ße^^nfeffel mit feinem SSorte. £)a§ i)etad§ement , toeId§e§ un§ gefangen ge=

nommen l^atte, Beftanb an§ ^etju §ufaren, nenn^e^n Jägern unb Dielen nur l^alB

ober gar nic^t uniformirten ßeuten, bie man nad§ i^rer SCßaffe (ber ^ique)

„^iquenirer'' nannte. 3)er ^Infü^rer, ein älterer 2öad§tmeifter , forberte unfer

@:§rentoort, ba^ loir Bi§ jur 5ln!unft Bei feinem Dfficier !eine Ö^elegenl^eit ^ur

glnd^t Benu|en tooHten, toa§ toir in ber bermaligen Sage natürlid§ nid§t t)er-

toeigerten. @leid§ barauf Beftiegen toir bk SlBagen unb mai^ten nun faft ben«

felBen 3[ßeg, toie am frül^en borgen, toieber jurüdt.

5P^eine ©timmimg unb mein ^efül^I Bei biefer ^a^xi unb anbern Balb

folgenben ^Inftritten mag iä) niäji Befd§reiBen; man lann fie fi(^ anomalen, toenn

id^ t)erfi(^ere, ba% \ä) au§ einer angenel^men Situation l^erau§geriffen, miä) :plö^=



S)er 3ug ©d^iß'i nad§ ©tralfunb. 381

liä} in eine ßaqe öcrfc^t fal^, in it)el(^er t(i) tneine än^i^nft aud§ nic^t einmal

toal^tfd^einlid) Berechnen !onntc, ha öon einer UeBetfa^tt 6d§iII'§ na(^ ßnqlanb

oft bic ^ebe tüat. 5^a(^ jtüeiftünbigex Steife tonxbe Bei einem ^ol^e anf ber

3nfel 3tn# §alt ciema^t. Sßir mußten an§ bem 2[ßagen fteigen nnb nnn

c^inc^ e§ auf f(^malem g^ugpfabe in bem ^ol^e eine 35iettelftunbe fort, tooBei i^

ben Dxt§finn bex ©(^iEianex Betüunbexte, benn tüix gincjen auf oft buxd^fxeujten

2öegen. ^Iö|li(^ fignalifixte bex 5lnfü!^xex unfexe ^nfunft mit jtoei ^ifto(en=

fd^üffen, bie fofoxt extüiebext tüuxben. (BUiä) baxauf txaten toix au§ bem ^olje

unb tüaxen na^e an einem S5it)ouac, untoeit bem £)oxfe Stttgft. @in §ufaxen«

Offtciex, toeld^ex ai§ bex Lieutenant @xaf t)on 5!JloU!e genannt ttiuxbe, em^jfing

un§, ben Umftänben nad§ ^iemlic^ axtig. @x fül^xte un§ in ba^ ^oxf, fe^te un§

ein me^x aU magexe§ Q^xül^ftütf box, ^u toetc^em tt)ix inbefe !einen 5Ip^etit Be=

geigten unb öexaBxebete baxauf mit un§ unfexen tneitexen 2:xan§^oxt. @§ tnax

im§ nämli(^ cm^finbli(^, mit einex gxogen @§coxte in 6txalfunb — tno man
un§ !annte — eingiei^en ^u foüen; bex @xaf Bewilligte un§ hal^tx auf unfexe

bitten ben öoxT^ex extüä^nten ^üBfd^en jungen öufaxen al§ einzigen Begleiter;

tt)ix mußten bagegen f(^xiftlid§ einen 9tet)ex§ augftellen, ba^ toix biefem nid^t

enttoeid^en tnoHten. 35om @xafen exfu^xen toix nod^, ha% ex Dxbxe l^aBe, an

bex ^üfte hk englifd^e Q^Iotte be§ 5lbmixal§ 6aumaxe^ aufzufüllen unb baneBen

bk 3exf:pxengten metfleuBuxgifc^en ©olbaten gefangen ju nehmen. 3Bix tnaxen

no(^ im (SJefpxä(^ mit bem @xafen, al§ bex 3[öa(^tmeiftex be§ i)etacöement§,

tt)el(^e§ un§ gefangen genommen l^atte, mit jttjeien feinex $ufaxen in ba^ ^xm=

mex txat unb ofine t)om @xafen toeitex 5^oti3 ju nel^men, unfex @elb, U^xen

Ütinge u. bexgl. m. tiexlangte, tnoBei ex Bemex!te, ba% biefe§ ^xieg§geBxaud§ fei.

^an machte fogax 5J^iene, un§ bie 3^af(^en buxd§fu(^en p tooEen; biefem 35ox*

:§aBen tüibexfe^ten tnix un§ jebod^ ^axtnäi^ig. Einige SSoxfteEungen be§ ©xafen

filterten un§ an^ box biefex fatalen .§anbgxeifli^!eit , bagegen mußten toix

unfexe ^afi^en felBft au§Ieexen unb 5lEe§ auf ben Xif(^ legen. 2ßegen bex U^xen

unb ^inge ließen fte mit fii^ ^anbetn, inbem il^nen bafüx Bei unfexm ©intxeffen

in 6txalfunb eine ©umme @elbe§ öexfpxod)en unb bemnäc^ft aud§ au^Bejal^lt

tüuxbe. SCßix festen nun unfexe S^leife foxt. Einfang» gingen tDix Bi§ pm S5innen=

tuaffex att)ifd)en ^axitj unb ben ^nfeln ^u g^uß, bann Beftiegen tüix — leibex Bei

faft bölttigex SßinbftiEe — ein 6egelBoot, um bamit nad^ SSaxtl^ üBexpfa^xen.

2ßäl§xenb bex Sßaffexfal^xt, tt)el(^e na^e an bxd 6tunben bauexte, fefete un§

ein neue§ ©xeigniß ein tDenig in kiaxm, i)en §au:ptmann öon ^am|)^, btn

S(^iffex unb mi^ aufgenommen, ^atte fi(^ bk ganje 9teifegefeEf(^aft in ^Jolgc

bex gel^aBten ^ül§en unb bex t)on bem Stßaffex aB^xattenben ftei^enben 6onnen=

ftxal^len, ^um feften 6d)lafe niebexgelegt. 3e|t ftanb bex 6d§iffex leife auf unb

ma(^te bk Pantomime, ben §ufax üBex SSoxb tuexfen p tüotten. Dl^ne ^exäuf(^

ftanben t)on ^am:|3| unb i^ auf, x^n öon biefem t)exaBf(^euung§tt)üxbigen fBex^»

Bxe(^en aBsul^alten. @x öexfid^exte, un§ um bk unfein l^exum fid^ex nat^ ^axm=
münbe ^u Bxingen ; toix foEten il^n nux getüäl^xen laffen. 9^ux auf bie Dxol^ung,

ben ^ufaxen ju tüedten, ftanb ex bon feinem SSoxl^aBen !o:pff(^üttelnb aB. f8^im

5lu§fteigen au§ bem 6(^iffe em:^ftng un§ bex Olittmeiftex bon 5llt)en§leBen=

©(^li|)^enBa(^ mit einem ^eta(^ement Qägex unb ^iquenixex, aud^ öiele @in=
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tool^ncr t)on Sartf) l^attcn \iä} eittflefimben. (SJec^en unfet ßrtüarten qaben fic

im§ SSetüctfc t)on ^^l^ctlnal^Tne imb S^ebauern. ^injelne btängtcn fic^ bur(^, um
©incrn ober beut ^)(nbern bie §anb 311 bvürfen iinb tüurben haxan butd^au^ ni(^t

(jel^tnbei't. 3(^ muß T6etner!en, ba§ itiir frül^er in SSartl^, auf beut 2)uv(^matf(i)c,

mit ben Honoratioren eine fe^r öerqnügte ^Ean^partie qe^^aSt l^atten. S5on bcm

3?ittmeifter Don 5llt)en§Ieben unb feinem i)eta(^ement e»cortirt, ^inc^en tnir ju

^u§ in bie ©tabt. 3(^ !ann ni(^t leucjnen, ha% mir biefer ®anq fel^r fauer

tüurbe; i(^ (getraute mir !aum frei uml^er^uBIicfen, benn allenthalben fal^ iäj 6e=

!annte ©efii^ter in ben genftern. 5ll§ iä) m\^ meinem t)ormaIi(:jen Guartiere

in einem @ctl§aufe am ^ar!te nöl^erte, fu(^te iä) miä) htn SBlic!en ber ,5auö=

genoffen babur(^ 5U entjiel^en, ha^ iä) mit einem 3äqer ber @§corte ein ©efpräc^

an!nü:|3fte unb mi(^ unkmer!t ^tüifc^en hk ^Begleiter mif(^te ; i^ erreichte iebod^

meine 5l6ft(^t nid^t unb mir tüurben unt)er!ennBare , aBer ftiHe SSetüeife öon

X^eilna^me gegeBen. S5ei einem 5lpotl§e!er, ber 5uglei(^ 2ßirt!^ be§ borttgen 6;iub§

tnar, tüurbe eingelel^rt. 3[öir traten in ein Si^wier :|3arterre unb lourben l^ier

mit Ütang, 35or= unb Zunamen in eine Sifte eingetragen; tüir tüurben 3uglei(^

Bena(^ri(^tigt , un§ ^ur 5lbreife naä) 6tralfunb Bereit ju galten. SSalb

barauf trat ber un§ öon frül^er Be!annte §au§tt)irt]ö in hk 6tul6e unb fragte ~
no(^ eBenfo freunblid§ unb bienftfertig tt)ie frül^er — tnaS toir gu effen Befä^^len.

HnfereS leeren @eIbBeuteI§ unb unferer ßage eingeben!, tnar mir biefe lyrage faft

!omif(i§; bo(5 anttnortete idj il^m in frol^er ßaune : „ha^ SBefte, tt)a§ 6ie l^aBen",

tüorauf er fic^ ]ä)mU entfernte, ^e^rere meiner Unglü(f§gefd'§rten äußerten hk

S5eforgni§, ha^ iä) fte ]^inft(^tli(^ ber SSe^al^Iung com:promittiren tnerbe, unb er=

üärten ba^er, öon bem BefteHten @ffen nic§t§ anrü!§ren gu iüoEen, toenn id§

niä)i 3Ut)or ben SBirt^ ^ierüBer aufrieben fteHe. Um il^re SSeforgnig '^n l^eBen

unb meinem 9Jlagen bennod) ^efriebigung ju öerfi^affen, ging i(^ ju htm SSirtl^e

l^inau§, machte t^n mit unferer ßage Befonnt unb erÜärte lijm, ha^, tüenn er

auf fofortige Qö^tog red)ne, er im ^rrt^um fei, er !önne jeboc^ auf bemnäd^ftige

SSerid^tigung mit 6id§eri§eit red)nen. gaft Beleibigt anttoortete mir ber toad^ere

^ann, tnir !önnten xijm Bejal^Ien, tüann e§ un§ gelegen tüäre, unfer ^Rigtrauen

fei i^m !rän!enb, er BeEage unfer 6d)idtfal unb meine e§ reblid^ unb gut mit

un§; 5um S5ett)eife Bäte er, eine !leine Summe @elbe§ al§ ^arlel^n bon il^m

anjunel^men. ^reubig üBerrafd^t unb ban!Bar lehnte i^ bo§ Se^tere aB, tüeil

tüir, toenn man @elb Bei un§ öermuti^e, @efol§r liefen, nod§mal§ au§ge:plünbert

5U tnerben. ^ie fel^r gute SSetnirtl^ung na!§m i(^ inbeß auf ^rebit an unb tviU

^ier nur glei(^ Bemer!en, ba% er f(^on am fteBenten 2^age nac^l^er feine BiEige

^Jle(^nung Be^a^lt Be!am.

^a§ Detad^ement triar in ber 6tra§e gum 5lBmarf(^e öerfammelt; ber

^langel an ^i§ciplin unter ben ^iquenirern ttjurbe un§ l^ier red^t anfd^aulit^.

@iner biefer Seute, ba§ leiBl^aftige ^ilb eine§ 6an§culotten in jerriffener fd^mu^iger

Meibung, einen 6troT^i^ut auf bem .^o:pfe, trat nämlid§ in ba^ 3i^^ß^ ^^^

fragte in ettüa§ tro^igem ST^one, oB fie nid^t Balb aBmarfd^irten? Ol^ne bie lnt=

tDort aB^utüarten, trat er an unfern 2^ifd^ unb trän! ftiUfd^tüeigenb einem unferer

Offlciere ha^ (^la§ SSein t)or ber 9^afe au§, tüo^u er ftd§ ein 6tüdt Straten unb

SSrot na:§m. ^ie SBeifung be§ gerrn t)on 5llt)en§leBen : „6d§eer' ^iä) l)inau§!"
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festen er nit^t ^u Beat^tett; benn er fagte tro|tcj: „Diefe Ferren finb ^rieg§=

gefangene imb leSen Inftig unb in ^^renben, an nn§ ben!t 5^temanb; toenn man
aber tüeber ^ontirung no(^ @elb Be!ommt, fo niu§ man tüoT^I jnlangen."

i)iefer 5lnftrttt f(^ten §errn t)on 5lIt)en§IeBen fel^r in 2[^erlegenl^eit jn fe|en,

benn er entfc^ulbigte hu üBIe Sage biefer 5Jlenf(^en mit ben täglichen ftarfen

^ärf(^en; nn§ aber ftimmte biefer auftritt Begreiflicher SBeife fel^r ernft. —
@egen t)ier U^x Brachen tüir auf, trafen gegen neun U^r ^^Benb§ in 6tralfunb ein

unb traten im §aufe be§ 3^ittmeifter§ a. 2). t)on ^arfenotü — eine§ öormaligen

9tegiment§=^ameraben Don Schill im :|3reu§if(^en ^ragoner^^egiment Königin —
ah. 3n biefem §aufe, am 9^eumar!te, !^atte 6(^ill fein Quartier genommen. —
^an fixierte un§ in ein 3^^wt^^* :^arterre, tt)el(^e§ aber fo tüarm tnar, ha^ tnir

ben 5lufent^alt auf bem §au§f(ur öorjogen. Unfer §ufar BlieB ftet§ in unferer

5^ä^e unb buri^ il^n erful^ren tnir, ha^ man ben ^ajor öon 6(^iE ieben 5lugen=

hliä ertüarte. SSiele l^unbert ^enfc^en ttjaren neugierig öor bem §aufe t)er=

fammelt. i)ie 2^1^ätig!eit 6{^itt'§ toar in ©tralfunb au§erorbentIic§ grog unb

foH, feit er eine ^uffel^en erregenbe MoUc fpielte, immer fo getüefen fein. 6elten

üBerlie^ er fi(^ einiger Olul^e; fo lange e§ 2;og tüar, ftreifte er — faft immer

3u ^ferbe — i^erum, um bk SSertl^eibigungSanftalten ober hu tüeitere £)rgani=

fatiou feine§ ßor:p§ ju BetreiBen. S5eben!t mau bk fc§re(IIi(^e Sage, in tneld^er

6(^iE fi(^ in 6tralfunb Befanb, fo ergreift izbcn toal^ren unb eckten £)eutfd§en

inuige§, l^erjlic^eg ^itleib unb man Beüagt, ba% ber Braöe, ^od^l^erjige beutfd^e

5[Rann fo frü^ ein O^pfer ber ^^itumftänbe getüorben ift.

SSir tüareu !aum ettt)a§ üBer eine 35iertelftunbe auf bem öorertüä^uten

.§au§ftur unb iä) ftanb jufäEig in ber offenen §au§tpr, al§ ber ^ajor t)on

6(^iE im ^alo^p üBer ben 5leumar!t gef:preugt !am, fd^neU t)om ^ferbe f^rang,

ba§feIBe einem Orbonnauä = .^ufaren üBergaB unb raf(^ in ba^ §au§ eintrat.

£)ie 5!Jlaffe ber 3uf(^auer em:^flng il§n mit ftürmifd^ lauten 5lcclamationen.

Unfer §ufar üBergaB il^m einen S5rief be§ 3fiittmeifter§ tjon 5llt)en§leBen, ben er

fi^neE erBrad^ unb ]§ierauf trat er in unfere ^itte. Sßenn tüir aud^ !eine üBle

^el^anblung fürd^teten, fo üBertraf boc^ ber ^m^fang unfere Beften ©rtnartungen.

^uf eine öerBinblic^e Stßeife fagte er , freimblic^ unb raft^ f:|3re(^enb , faft ganj

ti)örtli(^ : „@§ tT^ut mir leib, ^^xt S3e!auntfd§aft auf eine fo uuangenel^me äßeife

maäjtn 5u muffen; i^ toerbe ^l^nen ^^xz Sage naä) 5!Jlöglid)!eit ju erleichtern fu(^en,

au(^ ^offe i(^, ba% toir in ^urjem fe!§r gute greunbe fein tüerben" (er ertüartete

nämli(^, ba% tüix ^ieufte Bei iT^m uel^men toürben, n)Oäu un§ f:päter unb faft

täglii^ fi^eiuBar t)ort^eill§afte Einträge gemacht tüurben). ,,^ä) T^aBe bem ^agiftrate

S3efe!^l ertT^eilt, gute Quartiere mit 35er:pflegung für 6ie Bereit ju l^alten, benn

i(^ Bin t)on 31§rer 5ln!uuft fc^on t)or einer 6tunbe öon bem (trafen ^loltfe

Benachrichtigt. 6ie l^aBen 3^r ©^reutüort gegeBen, nid^t ju enttoeic^en; 6ie

!önnen baT^er frei unb unge!§inbert in ber 6tabt unb iuner]§alB ber geftung§tüer!e

um^erge^en. §aBen 6ie 33^ünf(^e ober Magen, fo tüenben Sie fi(^ breift an mit^

felBft ober in meiner 5lBtüefen^eit an ba§ SSüreau im 5leBen^aufe." — Sßir

baniten für feine gürforge, mußten bann unfere 5^amen nennen unb mit ben

2Borten: „(Sute ^ad)t, meine §erren!" ging ber ^Jlajor rafd^ fort in ein Simmer
parterre. Unfere 6äBel tourben un§ prüd^gegeBen unb ein Unterofflcier t)om
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S3ürcau ]6e(^Icitctc itn§ gum 9^at^()au)c auf bcm alten ^larfte, tt)o tüir illuartier=

BiEcttc cm|)fan(^cn fottten. ^it 5lnftrcni]imq formten tüit anf bem i8illet=^ntte

bnxd) bic §nnbette bnrd)brin(^cn , tüelc^e cin= ober nmquattixt lüevbcn ItJoHtcn.

^ie §erren tont S3illet=tote l^atten feit bem ©inanc^e Bä)iW§ treber Bei Zac^t

no(^ Bei 9Za(^t ha^ 3iatpan§ öexlaffen biitfcn. @iner biefer nn§ fd^on Be!anntcn

§etxen toax tro^ be§ entfe^lic^en Särm§ bem ^infc^lafen na^e, al§ i(^, on einem

llnter!ommen f(|on üerjlüeifelnb ^n xl)m branq, i^m frennblic^ anf bie (Schultet

fIo:pftc nnb nm ein SiEet Bat. ^aum ^otte er mic^ er!annt, oI§ er mit ber

BereittüiEic^ften ^rtig!eit mir nnb meinem treuen ^reunbe 5l(trocf (er tüurbe

ein C)3fer be§ gelb^ugeS öon 1812 in ^inglanb) ein SBiUet f(^reiBen lie§, tüoBei

er un§ jufXüfterte, toir follten pfrieben mit i^m fein. — @§ toax nnn f(^on

ettt3a§ fpät getüorben, al§ tt)ir burc^ bie no(^ fef)r BeleBten Strafen nac^ ber

un§ Bekannten ^aberftrage tnanberten nnb Bei einem SCßeinl^änbler — ben lütr

an§ bem 6(^Iafe !Io:^fen mußten — eine Vortreffliche ^lufna^me fanben. ^er=

felBe l^atte fid^ öor ©(^iE'fi^er ßinquartiernnq gefüri^tet ; tüir toaren i^m ba^er

um fo toiH!ommener.

£)a§ ©efec^t Bei £)amgarten, um nod^ einmal ju reca:pitnliren, toürbe tool^l

einen anbern 5lu§gang genommen !^aBen, trenn ßanbrag un§ gn |)ilfe ge!ommen

tüäre. 60 iebo(^ leibet e§ feinen 3tt)eifel, ha% tnir nu^lo§ qeo:pfert tnurben.

£)en 35erluft ber medlenBurgifi^en 2^rup:pen !ann iäj ni^t ancjeBen; iä) glouBe

inbeg qel^ört ju l^aBen, ha%, aU ba§ SSataiUon am 1. 3uni au§ ber @efangen=

f(^aft Befreit nnb ttJteber gefammelt tüurbe, ettoa 81 ^ann fehlten, ba§ ft(^

aBer fpäter no(^ mehrere, nad^ bem ^e(fIenBurgif(i)en entfommene ©olbaten

tüteber einfanben. Der 33erluft ber Sc^iHianer tDurbe an lobten nnb ^tx=

tounbeten auf 68 ^Jlann angeqeBen ; ha toir nun ju Einfang be§ @efe(^te§ ettoag

mel^r gegen ha^ ©etnel^rfeuer gefiebert tüaren, fo glauBe ic§, unfern 35erlnft auf

50 ^ann 2obte nnb 35ern)unbete mit 6ic§er!§eit anneT^men ju !önnen. 6(^itt

tüar un§ üBrigen§ ft^on an regulärem nnb be§ ^ampfe§ luftigem nnb gett)o!§ntem

Militär um ba§ Do:|3:pelte üBerlegen nnb aufri(i)tig gefagt — tüir ftanben t^m

gegenüBer tnie Semanb, ber fein gute§ (Sett)iffen l)at. ^ei äBaterloo toar ha^

anberg ! id) ^aBe leB!§aft ben Unterfd^ieb gefül^lt unb fönnte red^t t)iel üBer biefen

^egenftanb fagen. — 6elBft bie pquenirer ^eic^neten ftd^ Bei bem Dorfe |^reuben=

Berg burc^ Ml^nl^eit unb Wuit) au§ unb i^r beutfd^er S^^^^ t)erfe:§lte feine§

@inbrucf§ auf unfere Seute nid^t. ßanbra§ l^ätte um t)ter ober fünf ll^r felftr gut

Bei un§ fein fönnen. 5lBer 5^a(^mittag§ 3tüifd)en fec^§ unb fteBen tüar er noi^ in

3fli(^tenBerg mit feinen Officieren Beim Diner Befc^äftigt. Um biefe 3ßit fam

ber, mit ber 5[flelbung t)om @efec§t§felbe an il^n aBgefanbte Lieutenant 5^reffen=

tin in. an ; ein \d)x leBl^after junger ^ann, xi% er l^eftig bk Zl^üx be§ 6:|3eife=

faal§ auf unb ftür^te mit ben ^Borten T^erein : „Mon g^n^ral, nous sommes tous

perdus!" Diefe untüiEfommene llnterBred^ung Brachte ben (Seneral in f(Quelle

S5ett)cgnng ; er lk% %laxm ferlagen unb in faum ^tüauäig 5D^inuten toax ber Drt

öon feiner läftigen Einquartierung Befreit. Dot^ marfd§irte ßanbra§ nid^t ettüa

6c§ilt entgegen, er fd^lug vielmehr hu entgegengefe^te 9fli(^tung ein unb marfc^irte

bie ganje §lad)t burd§ Bi§ t)or ^Inflam. §ier tüoEte man gegen feinen @inmarfd§

proteftiren, aBer ßanbra§ l^atte triftige ©rünbe, gegen hk ^roteftation tauB 3U
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Bleiben. 5Iu(^ in 5ln!lam — anf :|)ren6ifd)ent ©eBiete — ^ielt er ft(^ nid§t

fielet, er tvax her ^omtnerfc^en ©renje, bie untoeit ber Sl^ore ift, nod§ ju nal^e

;

be§^aI6 marfc^irte er in ©ilmärfd^en in ber 3fli(^tung Don Stettin ineiter, bort

^otte man im ^^lotl^fatte ein fi(^ere§ 5lf^L 5Die Iufti(^e 6timmnng ber medkn=

6nr(^ifd§en 6olbaten (er Iftatte ba§ erfte SSataiEon Bei ft(^) tourbe öerbäc^tiq, er

mochte tüol^I einigen 6^ott ober §o]^n tnittern — be§]^alb marfi^irte er für

feine ^erfon ftet§ in ber ^iik ätt)if(^en ber franjöfifd^en ^IrtiEerie unb ber :poI=

nifd^en ßaöaEerie, bie tro^bem ni(^t BefonberS aufgeräumt fdiienen. (S§ toax

oon öorn^erein ein unfinnige§ Unternel^men getüefen, mit ettna l^öd^ftenS 2300 ^ann
hk ©renken einer ganzen ^roöinj terti^eibigen 3u tnoEen. S^ biefem ©nb^toede

3crf:|3litterte (Sanbra§ feine ^annfc^aften ; ein ^am:|3f mit Vereinten Gräften ober

no(^ Beffer hk 35ert^eibigung öon 6tralfunb ^ätte tüal§rf(^einlief ein onbere§

^flefultat geliefert. S5or 6tralfunb !onnte 6(^iII öon feiner §au:|)tma(^t , ber

ßataEerie, feinen @eBrau(^ matten unb be§ 9^efte§ tüäre man ol^ne Bebeutenbe

5lnftrengung öerr getüorben, ha <B^iR 6tralfunb nid^t einmal toir!fam gu

Bloquiren öermoc^te, tüeil bie 35erBinbung mit ber 3nfel ^ügen immer offen

BlieB. UeBerbie§ liegt hk 6tabt in einer ööEig Baumleeren, offenen @egenb, fo

ha^ fi(^ ungefel^en au(^ nid^t ein 5!Jlann 3U näl^ern im ©tanbe getoefen. ^anbra§

^aiU ben ^o^f Verloren unb tüie er anfangt ben ^•einb jur UngeBül^r gering

fc^ä^te, fo unmäßig ^oc^ fd^eint er il^n fpäter angefd^Iagen gu l^aBen. @r retirirte

fotoeit in ba^ ^reußifd^e l^inein, ba% er 5um Eingriff auf 6tralfunb (am 31.)

nid^t mittoirfen !onnte; oB er üBeraE ju biefer ^ittoir!ung aufgeforbert ift,

toeiß id§ nxäji, aBer el^renöoEer tnäre e§ jebenfaEg getüefen, fid^^ ba^u 3U fteHen.

3d§ 5aBe e§ Belnunbert, toie ^. (Sanbra§ f^äter fo gänjiid) aller 35eranttüortung

entgangen ift; aBer 9^a^oIeon lüar bamal§ in 6d^önBrunn unb mag ttio!§l mit

anberen tt)id)tigeren £)ingen ^u feT§r Bef(^äftigt getoefen fein.

^nbeffen toäl^renb toir ge!äm:pft :§atten, gefc^tagen toorben unb in befangen«

fd^aft geratl^en toaren unb ßanbra» fid§ in ©tettin Befanb, toar 6d§iII, loie

gefagt, in 6tralfunb eingerüdtt. äöa§ üBer biefe§ le^tere merttüürbige unb mit

ber tragifd§en ^ataftro^^j^e aBfd^(ie§enbe ©reigniß mir üon fielen geBilbeten unb

burd§au§ glauBl^aften 3^119^^ erjäl^lt tnorben ift, toiE i^ nun im ^Jolgenben

tüiebergeBen, unb x^ l^aBe @runb, 5lEe§ für genau unb ööEig ber ^al^rl^eit ent=

f^red^enb ju l§alten.

(©diXufe folgt.)

3)eutf(i^c 9iunbfd§ou. X, 9. 25
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6ein ganäe§ SeBen ]^tnbur(^ ^ai ^lanjoni bie Setben einer (^el6re(5 liefen

unb niemals t)olI!onimenen ©efunb^eit getragen, tiefer mächtige unb gefunbe

@eift tt)ar in einen c^5r:|)er eingefi^Ioffen , beffen anwerft jarte nnb nerüöfe ßon=

ftitntion freiließ ba^ geeignete Organ für hk fo feine, fenfiBle 6eele aBgaB, bafür

aber mit forttt)äl^renben ^eröenleiben Be^al^Ite. S5on bem (Sefe^e, toelc^em aUe

fein organifirten 5^aturen unterliegen, tnar alfo aud§ ber £)id§ter ber „Promessi

sposi" ni(^t Befreit, ©(^on in feinem 3ugenb= nnb Beften 5Jlanne§aIter tuar er

t)on quälenber nerööfer Unxnl^e, öon 6(^h3inbel nnb ^^leurofen Befallen, hie ifim

ba§ ^u^ge^en o^ne Begleitung f(^tx)er machten, tüie er benn bie Bi§ ^ule^t Be=

tüa^rte @ett)o!^n'^eit annal^m, nur öon einem ober mehreren ^rennben Begleitet

ba§ §au§ 3u öerlaffen. T)a^ ein rul^iger ßanbaufent!§alt unter biefen Umftänben

für i^n hk geeignetfte ©jiftena Bot, lag auf ber §anb; ha% hk ßnt^altung öon

ber S^^eilnal^me an öffentlid)en Ö^efd^äften unb einer aufreiBenben :politif(^en

Xl§ätig!eit geBoten tnar, mo(^te er Bei feinem jurüdfl^altenben ^latureE unb feiner

bo(^ t)ortüaltenb contemplatiöen 5^atur !aum fd^tner em^finben. £)ie g^reuben

be§ SanbleBen§ erl^ö^^te unb fieberte ft(^ ^anjoni bur(^ jene§ 5!Jlittel, toeli^e»

feit ben 3^agen ber alten S^lömer fo mand^er tion ber äßelt aBge!e!§rte 6taat§=

mann ober 3[öelttt)eife gegen hk gau:|3tgefal§r biefer SeBenStoeife, hk ßangetüeile,

angetoenbet l^at: er tourbe Sanbtoirt]^ im ftrengften 6inne unb Bet]§eiligte fi(^

gerabep fad^männifc^ an ber §eBung ber 5lgricultur in ber SomBarbei, ein

@eBiet, auf toelt^em feine ßeiftungen tJoUfte 5lner!ennung gefunben l^aBen ^). ©in

einge^enbe§ ©tubium ber agronomifc^en Literatur ber 5llten tok ber ^euen,

^ra!tifd)e S5erfu(^e, mit SSerftänbnig unb SieBe fortgefe^t, ma(^ten xf)n 5U einem

genauen Kenner me!§rerer S'^ti'^^ biefer für hk 23ol!§tr)irti^fd§aft fo tt)i(j§tigen

1) 25gl. A. Galan ti, Alessandro Manzoni agronomo, eine in ber 9Jiailänbev „^tx^t'otxan^a"

,

1873, XV., 5^r. 4907 öetöffentUd^te «monosra^^te.
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3[Btffenf(%aft. 9lamentlt(^ her SBeinftod unb ber 6etbenbau Bef(^äfttgten t^n.

ßange ^dt}x^ Bet)or man ft(^ in stalten mit bet ßnltur ber SSaumtooHe officiell

ahc^db, pftanjte fte ^Jknjoni auf feinem öute, tüie i^m üT6erl§au:pt bte erfte öin=

fül^tung öerf(Riebener (S;ulturpf(an3en in ber ßomSarbei ju t)erban!en ift. ©in

eigene^ ©efü^l üBer!ommt mi(^, tüenn iäj hu SSriefe toieber (efc, in benen

^lanjoni t)on feinem junqen ^'^•eunbe, bem nun aut^ in ha§ Wikx ber grauen

^aare eingetretenen Ü^uggero ^ongl^i, ft(^ ©amen Derfd^reibt ober tno er \xä)

üBer hk Urfac^en be§ ^ouquetg unferer !^eimifd§en SBeine auflägt ^).

5lBer bie lieBenStüürbige S3efd§äftigung mit ^ftanjen, SSäumen unb SSlumen

!onnte hk ©infamfeit beg gtogen ^i(^ter§ ni(^t ganj au§fütten: ©rögereg be=

fi^äftigte feinen @eift, feitbem i^n ba^ 6(^irffal in engfte SSe^iel^ungen p bem=

jenigen gefegt l)atte, ttjeld^en er „r iiomo incomparabile" — ben Unöergleic^lii^en—
3u nennen lieBte.

3a, ber Unüergleid^lic^e, 5lntonio 9to§mini! SQßie je^t, tt)o iä) biefe

feilen nieberfc^reibe , fein S5ilb auf mic^ l^eraBBIitft, — ©eroni'g tüunberiDoIIer

6tic^ nac() S- §^^^5' ^emälbe, beffen Original im S5efi^ be§ trafen 6tam:pa

in ^ailanb ift unb t)on bem eine ©opie über bem Sterbelager be§ großen 2^obten

3u 6trefa l^ängt, — ha fül^Ie x^ e§ mel^r benn je: fein mä(^tigere§ §au^t,

feinen eblerern (i^eift ^at meine ^irc§e in biefem ^al^rl^unbert gezeugt al§ il^n.

i)ie§ SBilb, mir bop:pett toertl^ al§ ^aBe ber legten no(^ leBenben ^^reunbe, hk

einft, t)or breißig 3[a^ren, bie§ Sterbelager umftanben, tt)eift eine SSereinigung

t)on §o^eit unb 5lnmut^, t»on Genialität unb (5)üte auf, toie iä) e§ in einem

an S5egegniffen mit bebeutenben ^Jlenfd^en ni(^t armen ßeben nur einmal, hn

3o!§n §enr^ 9lett)man, triebergefunben — ben einzigen in ber ^^l^at, ben ic§, tt)a§

Gaben be§ Geifte§ unb be§ ^erjeng unb ben guten Gebraud^ öon beiben betrifft,

unmittelbar neben ben SSegrünber be§ ^ftituto beEa ©aritä ftelle!

^ari§ l^atte 5[Ranäoni mit ber fran^öftfc^en ^l^ilofo^l^ie befannt gema(j^t;

fte toar ni(^t berart, ha% fte \^n befriebigen fonnte. ßamennai§' ße^re t)on

bem „Sens commim" fonnte il^m nic^t einleu(^ten, toenn er il^rem Urheber feine

5tc§tung auä) nic§t üerfagte: fein ganzes Söefen tniberftrebte einem 3^unbamental=

fa^e toie bemjenigen be^ unglütflic^en ©inftebler§ öon 2a ©l^enaie: „11 laut

pousser Fhomme jusqu'au neant pour Fepouvanter de lui-meme; le consente-

ment commun est pour nous le sceau de la v^ritö; 11 n'y en a pas d'autre."

^erfelbe gefunbe ^enfi^enöerftanb, tneld^er i^n baöor betna^^rte, einen 6a^ an=

june^men, ber aEe fir(i)li(^en unb :politif(i)en ©^iraöagan^en ber Samennai§=

35euillot'f(^en 6(^ule eingeleitet l§at, mußte i^n ber fantifi^en ^^ilofo;p!§ie geneigt

machen, beren ^enntniß bamal§ in Oberitalien burc^ ^a§quale Gallu:p:|3i'§

„Saggio filosofico sulla critica della conoscenza" (1819) Verbreitet tüurbe.

ßantü bermut^^et, ^anaoni ^dbt D^togmini mit GaEu^^i'g 6t^rift befannt ge=

ma(^t unb i^n fo Veranlaßt, ft(^ mit ber .^^antifc^en ^beenle^re p befreunben.

<Bk !^at auf 9lo§mini'§ bebeutenbfte 5lrbeit, ben „Nuovo Saggio suir Origine

delle Idee" einen ni(^t p unterf(^ä|enben ©influß geübt. ^Begonnen in 9^ot)e=

rebo 1824, in 9}lailanb, in ^anpni'g M^ 1826 fortgefe|t, in ^omoboffola

1) Epistolario II, 240 f.

26-
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1828 aBgcfd)Ioffcn, ctf(i)icn ha^ SQßet! 1830 jucrft: feit^cr ^at ^Eo§mini'§ 3beologic

tro^ bct Btttctn 5einbfd)aft bei* 3'cfuitcn fteicjenbcn @inf(u§ c^etüonnen unb ftc

Beginnt eben, folc^en au(^ im ^lu^Ianbe jn üben, in tüeld^em naturgemäß, Bei

bcm 5Jlangel an UeBerfe^ungen , 9to§mini'§ in italieniftficr 6:prac^e gefc^ticBenen

.^anpttr)er!e nur (angfamer Befannt tüerben lonnten. 5^i(^t o^ne 3tßeitere§ ergaB

fic^ ^anjoni bcm 9fio§mini'f(^cn DntoIogi§mu§ ; aBer et na^m fd^licglid^ bie

^runblel^re be§feIBen an, na(^ tneld^er bie ^bee be§ 6ein§ un§ bur(^ \xä) felBft

!lar, bie einzige bem menf(i)Ii(^en Reifte eingeBorne Qbee ift, burc^ tücld^e un§

bie OBjectitiität ber SSal^r^eit getnäl^rleiftet ift. i)ie barau§ fid) ergeBenbe Be=

fcftigte ©runblage für bie 6ittenle]^re muß i!^m namentlid) im:ponirt l^aBen, unb

Balb ftel^t er ni(^t mel^r an, ben ^loöerebaner ben ^l^ilofo^l^en naä) feinem

^erjen — il filosofo della sua mente — p nennen. 5lBer er ift il^m no(^ me^r

getüefen. ^a(^bem 3fio§mini jenen Sßerein t)on @eiftli(^en gegrünbet, tneli^em hk

^Pflege ber d^riftlii^en ^[ßiffenf(^aft , ber Unterricht unb bie äBerfe ber 5^ä(^ften=

lieBc oI§ S"^^^ t)orgef(^rieBen , nac^bem Tregor XVI. ba§ ^ftttuto beHa Marita

Beftätigt unb feinen 6tifter ju beffen erften ©eneraloBern ernannt, ging ^an^oni

eine ^^nung tjon 3^o§mini'§ ;prot)ibentieEer 6enbung auf, unb er !onnte in ben

maßlofen S5itter!eiten unb 35erfolgungen , tnelc^e il^n unb fein 3Qßer! trafen, nur

eine Söeftätigung biefer 5ll§nung feigen. „We Stifter religiöfer (S^enoffenfd^aften,"

f(^reiBt er 1849 t)on Sefa au§, „Ratten SSerfoIgungen ^u erleiben, unb tüenn id§

miä) ni(^t täufc^e, erlitten fie biefelBen meiften§ üon ^erfonen be§ geiftlit^en

6tanbe§ : eine eigne ^ügnng ber 35orfel§ung, bk xtjte gel^eimen, ptüeilen auc§ i^re

lei(^t er!ennBaren ^piäne ^at! 5lrmer 9lo§mini, rufe au(^ \ä) t)on ^er^en! ^er

aBer ift ein ^enf(^, ben man nur lieBen barf tüie er fi(^ felBft lieBt, b. ^.

mit einer ßieBe, hk pi jeber ^Prüfung, 3u ithem D)(iUx Bereit ift — eine

5lrt ber greunbfd^aft , Bequem für bie @igenIieBe, fc^tüer für jebe aufrichtige

greunbfc^aft."

3ft ha^ nii^t eine Sßeiffagung jenes Bobenlofen §^ff^^' ^^'^ f^ gerabe

in biefen unfern Xagen gegen 5lntonio 9to§mini unb bie ©einigen tnicber

erl^eBt?

3(^ tüiH ]§ier ni^i f:^re(^en öon 9fio§mini'§ 6teEung ju ben großen ©reigniffen

ber 3a^re 1848 unb 1849; ^anjoni !ann ber ^Jliffion feine§ greunbe§ in

9ftom, bem ^luffteigen feine§ @inftuffe§ unb bem Qufammenfturj feiner :poIitifd§en

Hoffnungen nic^t ol^ne hk größte S^^eilnal^me jugefel^en l^aBen. 9to§mini feierte

t)on @aeta in ^an^oni'g 9lä!§e §urüil, um fein geBro^ene§ ^erj auf ben Zob

tJorjuBereiten.
*

3Ber !ennt nit^t, tüenigften^ au§ ber S5ef(^reiBung unferer 3fleifeBü(|er, jenen

tt)unbert)oEen 6ee, beffen Ö^langpunlt, hk 3foIa SöeEa, fc^on 1654 nm Tlai=

länber (Boöernatore „ba§ fd)önfte ^eic§ 3talien§" genannt l^at? ^aHanga,

SSateno, hk Borromäif(^en ^nfeln ^ie^^en hk ^remben t)or aViem an; mir ift

6trefa ha^ SieBfte in biefem irbifc^en ^arabie§. ^an fteigt l^inter bem ^Jleden

3tt)ifc§en freunblic^en Härten eine S5iertelftunbe ]§inauf nac^ bem Mofter, in

toelc^em hk S5äter be§ „^ftituto beUa Marita" je^t eine Blü^enbe Se^ranftalt

l^alten. 2Bie ein f^ürftenfd^loß liegt ha§ ÖeBäube ha mit feiner üeinen ^ird^e,

in bereu @ruft tnir S5ela'§ 5errli(|e§ 5!}larmorben!maI be§ 6tifter§ Betüunbern.



3lleffanbro ^manaoni. 389

UnBefc^teiBIt^ f(^ön tft bte 5lu§fic§t, tneld^e bte §au:ptfagabe be§ ^oftexg mit

tl^ten ßogcjten imb betn l^eitetn t)or i^x tetxaffenföxtntg abftetgenben boxten ge=

M^xt. Tlan !§at bie 3foIa SSeEa gexabe t)ox fi(^; bte @i§felbex unb 6d§nee=

f:|3t|en bex 5ll^en Btlben ben ^IBfi^Iug be§ ^anoxama'g, ba§ ben Sim^Ion unb

^ontexofa Becjxeift. £)ex 6ee Hegt t)ox unfexem ^uge faft in jeinex gan^ett

5lu§be^nung, gejtext mit einem .^xanje leud^tenbex @täbt(^en unb i)öxfex, ükx
benen bk nä(^ften §ügel mit il^xen ^aftanientüälbexn unb i^xen fxöl^Iic^en äßein=

lauben, hk entfexntexen S3exge mit bunüem Sßalbgüxtel empoxfteiqen. §iex ^at,

t)on 1849 Bi§ 1855 ^o§mini meiften§ gelebt; ^iex ^ai 3talien§ xeinftex unb

Beftex @eijt ftc§ aU ftummex 3iiWöuex t)on i)ingen Dex^el^xt, hk ex nit^t loBen

!onnte unb nic^t anüagen mochte — sedebat solitarius et tacebat^). ^Bex

nic^t naä) bem See unb bem |)axabiefifd)en 5lu§16Iic! ju ^atte ex feine 3Gßo!§nung

getoöl^lt. Tlan exftaunt üBex ^o§mini'§ l^ö(^ft einfa(^e§ 5Weit§= unb 6texT6e=

jimmex. @§ ge!§t in einen l§ä§Ii(^en §of ; tnaxum ^ai bex bemüt^ige ^ann hk

g^agabe mit i^x^x 5lu§fid§t gemieben! SÖßax fein Mid üBex bie St^önlöeit biefex

Söelt f(^on i§inau§, nux ben §exxli(^!eiten bex jenfeitigen mel^x aufgetl^an? ^a
ftei^t ba^ äxmli(^e Sagex, auf htm ex gexu^t unb geftoxBen ; ha fte!§en hk öiexjig

^änbe feinex l^intexloffenen 6(^xiften unb S^xiefe, öon benen no(^ lange nid§t

5lEe§ be!annt ift. £)a l^ängen, t)on ben SBxübexn aU 9te(iquien Betnal^xt, hk

einfachen ^leibex, hk ex getxagen, unb baneBen in bem ©c^xan!e, bem S3ett

gegenüBex, bex ^uxpux, ben ex nie getxagen unb bex ©axbinal§!^ut , ben ex nie

aufgefegt :§at.

5Jlan3oni Beitio^nte in jenen 3a!^xen in bex Sommex^eit öielfat^ ßefa, ha^

ettna eine beutfc^e ^Jleile füböftli(^ t)on 6txefa an bem ©ee, 5lxona ^u, liegt,

offenBax um in bex 91ä!§e 9fio§mini'§ 5u fein, bex i^n T^iex, auf htm Ütüdtnege

t)on (5)aeta imb 9tom, am 2. ^loöemBex 1849 juexft Begxüßt :^atte. 5Jlan fal^

fic^ faft täglid§, unb tnenn SBittexung obex SSefinben hen einen bex gxeunbe aB«

i^ielt ben anbexn aufzufüllen, fo tjexmittelten fuxje unb ^ex^Iic^e SSiEette ben

?ßtxhf}X. UngetxüBt tnaxen jene ^age getni§ nid^t; toa^ moi^te ha^ §ex3 bex

Beiben 5Jlännex em)3funben i^aBen, aU — um nux an @ine§ ju exinnexn — im

^ü^xe 1852 eine ^exfon im tt)eltli(^en ^etnanbe ben ^ammexbienex ^o§mini'§

5UX SSexgiftung feine§ §exxn t)exfül^xen tnoHte. %^, hk^ @ift, ha^ ex in feinex

G;!§o!olabe txin!en foEte, tnax nii^t bex Bittexfte 2^xan!, bex il^m unb ben ^einigen

Bexeitet tnuxbe! UeBexmägige geiftige 5lnftxengungen , fd^mexjlii^e Seelenleiben

untexgxuBen ^o§mini'§ (S^efunbl^eit , unb eine feit 1827 ft^on aufgetxetene SeBex=

!xan!:§eit fü^xte il^n feit Einfang 1855 einem xaf(^en ©übe entgegen. ^ic^t§ ift

xü^xenbex aU bex S3exi(^t üBex hk legten SeBen^tage be§ ^xan!en^). %m 16. ^nni

langte ^anjoni mit bem ^lailänbex ^Ixgte ^ogliag^i in 6txefa an; Se^texex

l^atte juexft mit einem anbexn ^xjte eine ßonfultation am SSette be§ Patienten;

bann fagte biefem fein 6ecxetäx unb f:pätexex ^iogxa^r ^on gxance§co ^aoli,

ie^t SSoxftel^ex be§ §aufe§ in ^loöexebo unb boxt unfex IteBen§tt)üxbigex (Baft=

1) Älageüeber 28.

2) 3u«ft ^)uMicirt 1855, bann 1857 n?ieber'§ott in ben Cenni biografici di Antonio

Rosmini, Mil. 1857; am üottftänbigften bei Paoli, Della vita di A. R. 1880, 529 f-
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fteunb: „$abrc, bct 3)octot ^Pat^liacjl^i bringt .^l^ncn öon ^ailanb bic aUerBcftc

^hbicin mit"; ttJOTQiif ^o^mini fein ^ngc tncit öffnete nnb anttnottete: „2öic?

^Dlangoni ift alfo gc!ontmen? tüanint (äffet ^^x i^n tüatten? Bringt i^n gleid^

l)er." ^aoli tarn fofort mit ^anjoni nnb bem gemcinfamen ??tennbe ^eftaloj^a

Inieber; fie fteEten fic^ re(^t§ nnb Iin!§ neben bcn Uronfen, beffen S3(i(f fic^

fofort anf hcn ^nerft eingetretenen ^JD^anjoni gerichtet ^atte; bann brad^ ße^tcrer

ha^ ©d^tüeigen nnb e§ fanb folgenbe§ 3^tegef^räc§ ftott: M^ . ntein lieber

9flo§mini, tt)ie ftel^t'g?" — „3(^ bin in ber ganb @otte§ nnb beftnbe mi(^ alfo

tt)ofji. 5lber 6ie, ^anjoni, tüie !ommen ©ie nac^ 6trefa in biefem 2Better

nnb !anm IftergefteEt (ber Did^ter toar eben fc^toer er!ran!t getüefen) ; \ä) fürchte,

6ie leiben." — „^(^ tüei^ ni(^t, tt)a§ id§ get^an l^aben tt)ürbe, nm meinen 3flo§=

mini p feigen." — „3a, 6ie ^^aben einen 5lct toa^rer ^Jrennbfi^aft geübt;

ft^Iiefelii^ bleibt ^Oflanjoni ftet§ mein ^tan^oni, in !^eii nnb ©toigfeit, too immer

\ä) bin." — „§offen tt)ir, ha% ber §err Sie no(^ nnter nn§ erhalten tüoEe,

unb ,35nen 3^^^ 0^^^/ fo öiel 6d§i)ne§ p @nbe p fü!§ren, ba§ 6ie begonnen:

^l^re (^^egentnart unter nn§ ift an nöt^ig." — ^^^^lein, nein, @ott ^at 5^iemanben

ni)t^ig. ^ie 3Gßer!e, hk @ott begonnen, toirb er aud^ üoHenben mit ben 5}litteln,

bie i^m 3ur S5erfügnng fte^en, unb biefe 5D^itteI ftnb ^al^lreid^, unerf(^ö:pflid§:

tüir !önnen t)or biefem 5lbgrunb gijttlii^er ^IIma(^t un§ nur anbetenb nteber=

tüerfen. 2[ßa§ mi^ anlangt, fo bin ic^ gan^ überftüfftg, \a iä) fürchte, fogar

f(^äbli(^, unb biefe S5efür(|tung lägt miäj hen %oh niäji nur mit Ergebenheit,

fonbern gerabejn mit 6el§nfu(^t ertnarten." — „D, um be§ $immel§ SSiUen,

fpre(^en 6ie fo nii^t! äßa§ foE benn au§ un§ toerben?" — „5lnbeten, fi^ineigen,

aufrieben unb fro)^ fein," — adorare, tacere e godere.

9fio§mini, tief ergriffen, brüdtte ^Jlanjoni ftär!er hk §anb, jog fie an fic^

imb !ü6te fie. ^[Jlanjoni, ^iert)on überrafc^t unb gan^ öertoirrt, neigte firf) nieber,

um au(^ feinerfeit§ hk §anb gu !üffen, bie er in ber feinen ^ielt, bann aber,

tüie er felbft f:päter erjä^^lte, befann er fid§, ba% er fid^ bamit getüiffermagen auf

eine unb biefelbe Stufe mit bem Sterbenben fteHe; er eilte p bem 3^u§enbe be§

ßager§ unb büdtte fid§, um hk güge ^o§mini'§ ju !üffen, ,,hk einzige i^m 5U=

lommenbe Stellung'', toie er fi(^ auSbrüdte; 9fto§mini ^roteftirte bagegen mit

.ganb unb Sunge unb meinte bann: „hk^ ^al bleiben Sie ^eifter, tneil id^

!eine ^raft ju toiberfte^en me^r fjdbt."

5lm 24. ,3uni !am aud^ ^^ommafeo. ^aoli führte ben faft erblinbeten @aft

in ba§ ^ranlen^immer , too il^n ber greunb toie einen Knaben an§ §6x3 gog.

£)ann famen aud^ ^anaoni unb bie Uebrigen herein unb man betete gemeinfam.

%m folgenben borgen lieg Üto§mini ^anjont allein 5U fid§ Bitten , unb ^^^xhe

Ratten eine lange SBef:pred^ung, bereu S^uge 5^iemanb getoefen ift. 5lm 30. ^uni

\oax 5Jlan3oni zugegen, al§ ber SSifd^of ^oreno t)on ^orea ü^o^mini befud§te

unb ii)m aU feinem geiftlit^en Sßater ben glü^enbften £)an! für ha^ haxbxaä)ie,

n)a§ er i^m, feiner ,^ird§e, ^emont getoefen. (Bx möge, tDenn er im ^arabiefe

fei, feiner, feiner ^ird§e, be§ S5aterlanbe§ eingeben! fein, ^it Wü^t brad^te

9fio§mini noi^ bie Söorte ^ert>or: „xä) bin befc^ämt — sono confuso! sono con-

fiiso!" unb „grazie! grazie!" @§ tüar ba§ Se^te, tt)a§ ber l^errlid^e ^unb ge=

fprod^en. ^a^ 5!Jlitternad§t , gegen atüei U^r, ben 1. Quli 1855 entfd^lief ^o§=
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mini in (S^ecjentüatt be§ %x^k^ , be§ trafen 6taTn:^a unb be§ ^ahxt be S5it^).

äßßniqc Za^c t)orl§er, atn 27. 3uni, l^atte 5!Jlanäom feinem 6(^tt3ieqerfol^ne,

$Ptofeffor Öioxgini pi 6iena, üBet ben 3uftanb be§ ^ran!en jenen f(^önen SSxief

ge((^xteBen, ben ©forja nn§ mitt^eilt^). ?Im 25. ^nli 1855 \pxxä)i er in einem

Schreiben an 2)on 3^rance§co ^aoli ^) feine Beftimmte ©xtüartung au§, 9to§mini'§

Stiftung ^u großen £)ingen Berufen äu feigen; am 12. ^u^t 1856 gratulirt et

S5ong!^i, ba§ biefer ba^ tl^eure, l^eilige, l^errlic^e unb t)ere^rte 5lnben!en be§

5Jlanne§ t)ertl§eibigen tüitt, beffen 5^amen er nunmehr ni^i fd^reiBen ober au§=

fprec^en !önne, ol^ne bog xi)m ha^ ^erg fi(^ gufammenfc^nüre.

£)og ein SSerl^ältnig tt)ie baSjenige jtnifi^en ^IJlanjoni unb 3fio§mini nic^t

^^*ci§ig Sa^re Befte^en !ann, o^m bag in bem, tüa§ Beiben Männern junäd^ft

am ^er^en lag, in SDingen ber Migion, ein intime§ ©inöerftänbnife ^errfd^te,

t)erfte!§t ft(^ t)on felBft, anä} tüenn ni^i ber @ine ober ber 5Inbere ©elegen^^eit

genommen ^^ötte, e§ p Be!räftigen. @§ ift nid^t untoi(^tig, noc§ einen ^lugeuBIid

Bei biefem ^egenftanbe p t)ertt)eilen. We ©c^riften ^an§oni'§, t)on ben §i)mnen

angefangen Bi§ ^u bem D^lomon, Bezeugen, tt)ie ganj unb tjoll ft(^ lleffanbro

^[Jlanjoni feit bem, tt)a§ er feine S5e!e^rung nannte, bem fatl^olifc^en ß^riften=

t^ume angef(^Ioffen l^atte; ii§m tnar, toie 3fio§mini, hu 9teIigion hu Suft getüorben,

in ber er aEein gu at^men, ju leBen, gu ben!en t)ermo(^te. 5lBer bie ^rt, tüu

^tihe ben ^ati^otici§mu§ erfaßten unb Begriffen, tüar nid^t biejenige, tneld^e

toir l^eute unter bem UItramontani§mu§ terftel^en. @r lieBte, al§ 35erel§rer ber

6d§riftfteEer be§ ^ort 3^o^aI, bie ^efuiten nid^t; bod§ mipiEigte er bie ma6=

lofen unb Ieibenf(^oftIi(^en Eingriffe, tt)el(^e ^id^elet, Eugene 6ue, ©ioBerti auf

ben Orben machten, unb er loBte £)u:|3anIou:p unb SSerr^er, al§ fie, 2^T^ier§ unb

ßoufin entgegen, gteid§e§ 9fted§t für We Verlangten unb jebeg 5lu§na!§megefe^

gegen hu ^efuiten Be!äm^ften. 6o tüar i]§m üBerl^aupt jebe ^aglofigfeit unb

jebe Seibenf(^aftlid^!eit sutüiber. TO @ioBerti feinen „Gesuita moderno" fd^rieB,

^pxa^ er feine Un^ufrieben^eit mit bem SBud^e offen au§ unb eBenfo fanb er e§

tueber eine» $priefter§ toürbig, nod§ :poIitifc§, al§ berfelBe hu SomBarbei burdijog,

um ben unmittelBaren 5lnfd§Iug berfelBen an ^emont ^^erBei^ufü^^ren; unb bod^

l^atte ^ioBerti mel^r aU irgenb ^emanb il^m pgejaud^ät, inbem er hu „Promessi

sposi" ha^ „granbiofefte unb tounberöoEfte 23^er!" i^u%, „ha^ feit ber 2)it)ina

ßommebia unb bem guriofo (5lrioft'§ Ütafenbem S^iolanb) in Italien t)eröffent=

lid^t tüorben." Unb fo ]§at ^anjoni aud^ in biefem gaUe Betoiefen, ha^ feine

3bee ber Oleligion ben ©rbengefd^mad aBgeftreift l^atte ; tüie er ha^ in einem ber

,,gragmente" fo fd^ön au§fprid§t: ^5IEe§ ha§ , tt)a§ nid)t auf ha^ äu!ünftige

ßcBen !§infü^rt; alle§ ha^, toag un§ t)ergeffen matten !ann, bog tütr un§ auf

ber ^Banberfd^aft Befinbeu; atte§ ha^, toa§ tvix al§ BleiBenbe SßoMtötte an=

fe:^en — ift (Siteüeit unb ^rrtl^um. £)ie ^^leligion erfüllt aH' unfer ^en!en in

SBetreff ber irbifd^en i)inge mit ber 3bee ber S5ergänglid§!eit, be§ ^Jlifeöer^ältniffeg

^) ;^n Olom tennen 5lEe ben etnfad|en, Befdjctbenen ÖJreig, ^abre SSincenjo be 35tt, hm
berü'^mten .l^erauSgeber unb ^ort^e^er üon fJ'Otcellini'g Lexicon totiiis Latinitatis, ber mit 5paolt

unb ben ©nglänbern O. .^trft unb Sod^att ben ©tomm be§ Sftituto betta Marita bilbet.

2) Epistolario 11, 248.

3) gB. II, 253.
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äu unfcrm Seltnen unb unferm ©nbjtüedt, her 5lot^tüenbtg!eit , hk'\t^ 3rbtfd)e

(i§ !ann nad^ bcm DBigen nid^t öertüunbern, bag 5l(effanbto ^an^oni anä)

bcn neiieften ^l^afen bct teltgiöfen imb ürc^Iic^en ©nttüicflunc^ mit jener ina6=

öotten ^iil^e, jener alle leiten eine§ ^incje§ abf(j§ä^enben SSefonnen^^eit geqenüBer=

ftanb, tt)cl(^c, lüentger in feinem 35aterlanb aU in Deutfc^Ianb unb g^ran!rei(^,

fo ^anc§en in unfern 2:agen öeiiaffen ^at. 2)er !Iuqe unb an 35iele§ in feiner

näd^ften ^aijt getool^nte ^liä be§ 3tQliener§ Verliert feiten ober niemals baö

(S^efü^öL ba§ ber lieT6e @ott bie SSäume nid)t in ben Fimmel tüac^fen lägt.

60 t)erfte5en ftc§ hu 5leu§erungen , tneld^e ^an^oni tej bor feinem 2;ob, im
DctoBer 1872, jenem f(^on ertDöl^nten 5^ea:politanifd§en ^aft gegenüber mad^te.

„^an ^ai/' fagte ^anjoni hamaU, ,,üT6er ba§ £)ogma t)on ber llnfel^lBarfeit

großen ßärm f(^Iagen tüoEen, aU oB bie§ £)ogma für un§ ettt)a§ 5leue§ tüäre.

2^ möchte tüoT^I toiffen, oB ^emanb je in S^^tf^^ Ö^Sogen, ha^ Seo X. in ber

S5uEe gegen ßutl^er infoEiBel gett)efen. 6onberBarer ^eife er!ennen hk Gegner

biefe§ £)ogma'§ fcIBft an, ba^ ber $Po:|3ft ein S5ifc§of tnie hk 5Inberen ift, aber

mit ettt)a§ me^r an SSefugniffen aU jene ; unb fie nel^men nid^t tnal^r, ha^ biefe§

„ettt3a§ mel^r" nid§t§ ^nbere§ ift unb fein !ann aU hk UnfeI}IBar!eit, tneld^e fie

il^m gerabe aBfpred^en. £)a§ Unl^eil ift, ba^ biefe trefflid^en (benedetti) beutfd^en

SSifd^öfe 5llle§ übertreiben unb bie ^nfaUiBilität be§ 5pa:|3fte§ auf aEe feine §anb=

lungen unb SBorte au§bel§nen ; unb ha^ ift falfd§. S^ttn @Iüd^ ift alle UeBertreibung

zin Srrt'^um unb biejenige, um tt)eld§e e§ fid^ l^ier l^anbelt, ift t)on t)ornel§erein

niä)i leBenSfä^ig, toeil ber !ird§Ii(^en Seigre fremb. Sie erinnern fid§, ha% hk

fog. Petite 6glise in 3ran!rei(^, tüeli^e auc^ na^ bem ß^oncorbat !eine (Edn=

cefftonen machen tüoEte, fc^Iieglid^ öerlaffen tüurbe unb öerfd^tnanb. Unb fo toirb

e§ au(^ mit getoiffen ultramontanen UeBertreiBungen gelten.'' ^)

@in ^ann, ber ^tnifd^en ejtremen unb leibenfc§aftlid§en ^arteten ben äöeg

ber ^itte ru^ig unb unBeirrt gel^t, !ann immer barauf gefaßt fein, bem §affe

S5eiber äu öerfatten. %u^ ^Jlan^oni ift bem nii^t entgangen. 6ettemBrini
]^at, tüie toir fd^on gefeiten, feinen Üloman readionär gefunben ; 6 a r b u c c i , ber

„rafenbe ^olanb" ber mobernften „Italia irridenta", !Iagt üBer ha^ fd^toere Un=

l^eil, tt3eld§e§ ^an5oni'§ Erneuerung be§ ^at5olici§mu§ unb fein ^eoguelfi§mu§

Italien geBrac^t ^aBe^"^); @iubici, ^etrucelli, ©miliani unb 3)e

6anctt§ Bliefen ba§felBe ßieb, tüä'^renb t)on ber anbern 6eite ber ,,Dffert)atore

cottolico'' t)on 5!}lailanb in 5D^an3oni'§ §anblungen unb 5lu§f:|3rüd^en ein feine»

(S^ift (veleno fino) öerf^ürte, ha^ „©iornale begli ftubioff' t)om 9. ^uni 1873

il^m fein S5otum für hie S5erlegung ber §au:ptftabt na(^ ^^lorenj al§ einen ent=

fernten Angriff auf ben ^a^ft öortoarf unb ^oujoulat in ber „Union" öom

16. 3uni 1872 fogar (Jefare ß^ontü tt)egen ber 5leußerung tabelte, ^Jlan^oni tüiffe

jugleii^ ein aufrit^tiger ^läuBiger unb ein guter Patriot ju fein, tüäl^renb er

bod§ ein fd§led§ter ßi^rift fei.

1) Cantü I, 337.

2) Epistolario II, 414. Cantü II, 306.

^) Carducci, Confessioni e battiglie, p. 80.
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^xtilid), ein fd^led^ter ß^rift tüar ^an^oni in betn 6tnne, al§ er fein un=

Bebingter g^reunb ber tüeltlic^en ^erxfc^aft be§ ^a^fte§ toax. ^l§ i^m fein

6(|tt)iegetfo!§n ^Jlaffimo b'^ljeglio ßug^ne 9lenbu'§ Betonte ^tofc^üte „La

Souverainete pontificale et Tltalie" üBexfanbt, fc^xieB et xi)m ^uxüä (9. 5l|)i*il

1863): „auf bem fünfte, too hk £)incje je^t ftel^en, muß i(^ Be!ennen: hjenn

e§ eine Vernünftige ßöfuncj biefer i^xa^t gi^t, fo gibt e§ tDenigfteng in biefem

5(ugenBIi(f feine niögU(^e, unb öott tt)ei§, toann e§ eine folt^e geBen tüirb.

3ebe freittjillige ^BereinBarung ift unmöglii^; eine erjtüungene ^Bereinigung ttjäre

5ier tük immer nur eine fc^eiuBare Söfung unb in 2ßir!Ii(^!eit nur ber Einfang

einer neuen 35ertx)i(felung (un da capo in realtä). @erne ^öge i(^ tt)ie ein 3^^=

tung§fd§reiBer ben 6(j§Iu6: vedremo; aber Bei mir unb Bei meinem ^2llter l§ie§e

ba^ hu üled^nung ol^ne htn SBirt^ machen ^)/' 5lel^nli(^ fd)rieB er Balb barauf

ülenbu felBft: ,,i^ fel^e immer nur ^toei Ultimatum t)or mir, Beibe glei(^ un=

Beugfam^).'' 3n ben „%htlä)i" l^atte er ben Eingriff ber SongoBarben auf ben

^ird^enftaat (infofern man bamal§ t)on einem folc^en f|)red§en fonnte) entfd^ieben

gemipiUigt; bod^ l^ielt er aud^ für jene S^ikn hk tneltli(^e §errfc^aft für

ni(^t§ äöefentließe». G^antü l^örte üju fagcn: „hk 3^ortbauer ber geiftli(^en

©etüalt ift @IauBen§fa(^e
;

fte !ann alfo ni^i öertoed^felt toerben mit ber tüelt=

li(^en §errf(^aft, tr»el(^e ettt)a§ S^^fölIigeS ift: e§ gaB eine !^tii, tt)o biefe nid^t

ejiftirte; fte nal^m gu unb aB, fic fönnte einft aufl^ören, o^ne ha^ bamit hk

^irc^e aufl^örte". Dag hk auä) t)on il^m ^erBeigefe^nte ©inl^eit Italien» hk

U)eltli(^e $Papft^errf(^aft notl^tüenbig ^erftören muffe, fa]§ er nii^t öorau§ ; aU e§

eintraf, geigte er \xä) barüBer nid^t Beftürjt. ßinen franjöfifc^en S5enebictiner,

tüeld^er hk 5luffaugung be§ ^ir{^enftaate§ burd^ ha^ .^önigreid§ unftattl^aft fanb,

frug er: „tüürben 6ie hk ^e^U be§ ^a^fte§ auf 5(öignon ^ugeBen?" Unb al§

biefer il^m anttt)ortete : „aBer mit ^xantxei^ ift e§ eine anbere ©ac§e," meinte

ber £)i(^ter: ,,tr)ir finb aBer bo(^ au(^ irgenb eine 6a(^e." 51I§ ^^iom annectirt

tüurbe, :proteftirte er nid^t : er nal^m ba§ itjvx angetragene SSürgeiTec^t ber etüigen

6tabt an; ba§ er ben ^u§f:|3ru(^ get^^an: „ber ^ap% toelc^er ftd§ al§ befangener

erüäre, !omme i^m tor tok ßiner, ber mitten auf einem ^la^ rufe: iä) Bin

ftumm" — fd^eint mir unBetoiefen unb toenig tnai^rfd^einlid^.

5Jlan5oni'§ )3oIitifd^e§ @IauBen§Be!enntni§ !ann nai^ aW bem @efagten

nic^t 5tt)eifei:§aft fein.

Die @runblage feiner :|3oIitif(^en UeBerjengungen tnar ein gemäßigter SiBe=

rali§mu§. (Sr falft in ber ^reil^eit hk 5l^tüng alle§ beffen, aBer aud^ nur
beffen, tt)a§ geredet ift. Die §errf(^aft ber Brutalen ^affe tuar i!^m gleid§

toiberlid^ toie hk !ned§tifd^e ©efinnung, toeld^e in gran!rei(^ auf hk Üieöolution

gefolgt tüar. ^m ^al^re 1814 ^rotefttrte er gegen hk t)on bem italienifd§en

6enat Befd)loffene ^roclamation ^eaul^arnai§' al§ .<^önig üon Italien, inbem er

hk ßiuBerufung ber ßomitien al§ ber einzigen legitimen 35ertretung be§ 35ol!e§

forberte. 5!Jlurat'» 3}erfud§, ein einiget Italien ju fd^affen. Begrüßte er, toie

anberfeit§ hk 9teftauration in Q^ranlreid^ al§ ©rlöfung t)on ^apokon. Die

1) Epistolario II, 31Ö.

2) @b. II, 312.
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Sßci'iixtl^cilnnq be§ „5(t)cnir" burd) bic @nct)c(ica @tegot'§ XYI. öom 15. 5lupft

1830 f(^mcr(itc il^n, tüeil i^tn bic 6nci)clica bic S5eturtl^ci(un(^ alter -gi^eÜ^eiten

au§äufpte(^en fd^icn. £)cr 5Iiifftanb bcr $poIcn t)on 1830 ttjar i^tti f^Tn^atl)if(^.

W\i bm Deftertcid^crn fi(^ ixc^cnbinic cinjulaffen, ^at er ft(^ ftet§ getDciqert.

@in freimblic^e§ unb c!^renbe§ 5lnerBictcn be§ ©r^^^erjoc^g ^Tca^imilian lel^ntc er

oB^); ba§ !onntc ein Wann ni(^t anber§, bcr einmal erüärt ^atte, ha% feine

öfterrcid^ifdjc Uniform feine 2^re)3:pe ]^erauf!ommen bürfe^). SCßie er frül^er über

9^a:|3oIeon III. gebockt, tt)ei§ iä) nic^t; boä) ^atte er üBer ben ^oifer freunb(i(^e

3[ßorte an ^^ligra, al§ biefer i^^m im 5liiftrac;c 9^a:poIeon'§ bcffen @cf(^id)te ßä=

far'§ üBerfanbt ; be§ .^aifer§ ^ec|iernng , meint er, fteHe na(^ fo nielen fxiK^tlofen

$ßerfu(^en bie ^ögli(^!cit einer ruhigen ftaatlic^en @nth)ic!(nng bar (1865)^);

e§ tnar ber ^aä)^aU be§ @nt]^nfta§mn§ , tt)el(^en 1859 alle SomBarben für hen

35erBünbeten 35ictor @manncr§ gel^ecjt. ^n $infic§t Italiens badete er t)er=^

f(Rieben t)on feinem ^rennbe 9^o§mini, ber für hk ß^onföberation tt)ar, it)ä!§renb

^an3oni für hk @inl§eit ft^tnärmte. „i)er ^nnbe§ftoat /' äußerte er fxnll^er

einmal, „ift eine l^äglic^e, ber @in^eit§ftaat eine f(^öne Uto:pie." 5ll§ bie Uto:pie

anfinc; äßa^xl^eit jn tüexben, ging ^an^oni mit j;ngenbli(^ex SSegeiftexnng onf

hu ©xeigniffe ein. @x, bex fein ganzes ßcBen jebe ^luS^eii^nnng aBgelel^nt l^atte,

öon tr)el(^em ^üxften fte and) angcBotcn fein mochte, lieg fic^ Beftimmen, t)on

35ictox ©mannel eine ^o^t £)ecoxation, ben ©xogcoxbon be§ ^anxitiitöoxbeng

mit eincx ^Penfion an^unel^men, anf tt)el(^ex bex tjon ben ^nxüdgegangenen S5ex=

mögen§t)exl^ältniffen bc§ ^i(^tex§ nntexxic^tcte ^önig Bcftanb; ex na^m 1862 htn

S5efn(^ @axiBalbi'§ in ^Jlailanb an nnb f(^lo§ ben (Senexal in feine 5lxme, bo(^

lehnte ex (1863) bie @]§xe aB, in ba§ ßomitö füx fc*ic^tung eine§ ^en!mal§ jn

@]§xen finita (S5axiBalbi'§ einptxcten. 3^^^ 6enatox be§ ^önigxei(^§ exnannt,

na^m ex jtneimal an ben 6i|ungen ber ^öx:pexf(^aft 2^^eil: am 16. g^eBxnax

1861, tüo ex hu 5lBtxetnng 6at)o^en§ nnb ^i3äa'§ nnb hu ^xoclamation be§

italienifd^en ^önigxei(^§ öotixte, nnb 1864, mo ex füx bie 35exlegnng bex 3f^efi=

benj naä) f^loxen^ ftimmte, pm gxogen S5exbxn§ feinex :piemontefif(^en g^xeunbe *)

nnb feinet 6(^tT3iegexfol§ne§ b'^geglio. ^Bex ex \pxaä) niä)i im 6enat nnb Be=

f(^xän!te feine X^ätig!eit baxauf, ha^ ex ß^ialbini ein @la§ Sii^^ß^'i^fiffß^* mif(^te.

£)ex ßonflict ^tüifd^en Staat nnb ^ixi^e exfüllte i^n mit Xxanex ; boc§ öextxaute

ex anf hu S5oxfel^nng, toelt^e hu ^ixc§e an^ na(^ i^xex SSeranBnng nnb in ber

SSerfolgnng Befc^ü^en toerbe. 3n 5lnfel^nng be§ l^ir(^enftreite§ t)ergli(5 er hu

l^eutigen Staatsmänner Senten, tüelc^e in eine ßamexa oBfcnxa eintxeten, tüo

man anfangt ni(^t§ nntexfc^eibet, Bi§ ba§ 5lnge attmälig ft(^ getüö^nt nnb man

^Pexfonen nnb £)inge tüiebexexlennt.

1) Ca n tu II, 290.

2) (gb. 276.

3) Epistolario II, 328.

*) 6arlo ^xomt§, ber befannte ^xä)Mt unb Slrcfjäolog (geftorben 1873, 20. OJJai), ^at

i^^nt ba§ nie beratenen, obtvol)! er ^ölanäoni fo betounberte, ha^ er neben bem „Orlando furioso"

jebe^ ^df)x im ©elptember bie „Promessi sposi" njieberta§. SSgl. Epistol. 11, 163, nnb Lum-
broso, Mem. e lett. dl C. Promis, p. XXX.
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IV.

50^an5oni'§ SStieftüed^fel , fotüett et T6i§ je^t Vorliegt, tt)ixb 50^an(^e ent=

täiif(^t JkBen. 3ebe§, au(^ ba§ üeinfte SStKet, ift bet 5lu§btu(l eine§ eblen unb

öcrne^men @etfte§, beffen tiefernftex ^runbton ha§ ^Balten eine§ ftet§ tt3ol§l=

tnoEenben unb öfter gec^en fic§ jelBft al§ gegen 5lnbexe getic^teten §umot§ ni(^t

au§f(^Ite6t. 5lkr be§ ^t(^ter§ D^atut toar ju tüenig ej:panftt), um feinem S5rief=

U)ed)fel jenen 2ßertl§ ju geben, tüelc^en in feinem eigenen SSatexIanb tnic nament=

liäj in j^xantxcid) unb ©nglanb hu großen S[^ertreter ber epifto(ogra:pl^ifd§en

Siteratur Beanfprud^en. ^^mer^^in entl^alten bie SSriefe be§ StBert^öoEen genug,

um au(^ t)on bem Berii^tet ju tüerben, tneld^er einftmal§ öerfuc^en toixb , eine

@efc§i(^te biefer Gattung t)on ©eiftegerjeugniffen 3u f(^reiBen — ein S5erfu(^,

ben (eiber nod^ ^iemanb unternommen ^ai, unb ber bo(^ lo^nenbe S^efultate

aBtrerfen tt)ürbe, tüoEte man hu fo t)erf(^iebene ©nttüiifelung biefe§ ßiteratur=

gtüeige^ t)on ben 5llten ^eraB bur(^ bk ^eriobe ber d§riftli(^en ^ir(^ent)äter, tüo

S5aftliu§, Tregor t)on ^^a^ianj, 6^nefiu§, ß^r^foftomu§, 6^:|3rian, §ieront)mu§,

5luguftinu§ in biefem ^enre hervorragen, tüeiter burt^ ha^ Mittelalter unb ben

§umani§mu§ l^inburt^ Bi§ jur (S^egentüart Verfolgen unb hk ^fi^(^ologie ber

35öl!er unb ber !^tikn an biefen intimften DffeuBarungen be§ 5}tenfc§engeifte§

ftubiren.

Manjoni'S SSriefe umfpannen, tüie fd^on Bemerft, eine lange S^xi: fieBeuäig

^a^re (1803 -—73), me-^r al§ ben 5!Jleiften öon un§ üBerl^au:pt ju leBen gegönnt

ift. 3n ber erften ^eriobe tüaltet ber freunbfd^aftlic^e unb Itterarifi^e S5er!e]^r

mit Monti, ^agani, (lalberari, t)or 5lEen mit Glaube gauriel
öor; anäj an Degola, ©iubici, 2^ofi toirb löciufig gef(^rieBen. £)em

Marc^efe 6;efare Xa:^arelli b'^ljeglio (geft. 1830) ift ein lange§ 6c§reiBen

üBer 3flomantici§mu§ unb 6laffici§mu§ getnibmet (1823, 22. 6e:pt.), ber Gräfin

^iobata ©aluj^o (geft. 1840), einer ni^i üBel Berufenen ^id^terin, fc^reiBt

er üBer ßamennai§ (Ep. I 9^r. 115). Stiele SSriefe au§ bem @nbe ber ^toanjiger

unb ben breigiger ^a^ren gelten an hen ßanontcu§ SSorg^i in f^oren^ unb

Betreffen f;)ra(^lid§e 5lu§einanberfe^ungen ; anbere fel^r jal^lreid^e, an Xomma =

f6o, an ßefare ßantii, an 5lntonio 3fto§mini. Mit bem trefflichen

öenejianifi^en Israeliten Marco ßoen unterhält Man^oni (um 1832) eine

gorref|3onben5 üBer beffen UeBertritt pm (S;:^riftent5um. Stiele SSriefe an btn

Marquis be Montgranb in MarfeiHe tüerben burd^ bk t)on biefem unter=

nommene UeBerfe^ung ber „Promessi sposi" Veranlaßt; äl^nlit^ berjenige an ben

@reif§tt)alber ©^mnaftalbirector griebrid^ Mol^nid^e, tütldjtx ben „ßinque

Maggio'' in§ 2)eutfd)e üBertragen ^atte. ^eiaenbe SSiEette rid^tete Manjoni an

feine 2^od§ter S3tttoria. ^em @nbe ber breigiger unb f|3äteren Sa^^re gel^ört ber

^rieftt)ed§fel mit bem ßaDaliere ßarlo MorBio an, bem 35erfaffer ber „Storie

de' Municipi italiani" (Mil. 1836— 46), beffen rei(^e S5iBliot]^e! gerne t)on

Manjoni Benu^t tüurbe^). £)a§ SSerjeid^nig ber öon il^m f. Q. entlie]§enen

^) ^IJlorbto ftarb am 27. 3fan. 1881. @r tüor ber glücfUc^e SBefi^er einer auierlefcnen ©amtit:

lung dtd^riftUc^er unb mitteXatterlid^er ßunftf(f)ä^e unb SlUertpmer, njeld^e im ^. 1883, am
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3Bei!c (Epist. I 513) cjibt tüiC[!ommene§ 3^»pi6 für hu '^iäjinnc^ , in toelc^er

\xä) bic Seetüte be§ 5Dic§tei-§ Bett)ec;te.

3[m ätöciten ^anbe be§ F^pistolario ()anbeln ^al^lreii^e Briefe an ben ^^ntiner

®onin u. %. uha hk iEnftmte %u^db^ ber „SSerloBten", anhexe Betreffen

ben '^laä)hxnä be§ Ie|teren huxd) ben Florentiner S5u(^l^änb(er £e ^onnier,

tüeli^cr fd)lie6Ii(^ gn einer gö^^nnc^ t)on 35,000 ßire an ben 35erfaffer öernrt^eilt

tonrbe (1860). ^Jlit g. %. 3^io", bem Be!annten fransöfifc^en ^nft^iftorüer

(geft. 16. 3nli 1874), toed^felt er einige SSriefe, tüeld^e beffen ©tubien über bie

italienifd^e ^unft Betreffen. £)ie intereffantefte ^engerung an benfelBen finbet

fi(^ niä)t in bem „Epistolario". Sie ftel^t in einem, fo t)iel mir Belannt ift,

noc^ imebirten 6(^reiBen an ^ontalemBert , t)on tt3el(^em Mio felbft biefe Stelle

Veröffentlicht ^ai: „fagen 6ie §errn ^io, ic§ lönne anf bie SBirlnng, tüelc^e

fein ^u(^ (FArt chretien) anf Sat^öerftänbige machen muffe, nac^ berjenigen

nrtl)eilen, tüeld^e e§ auf miä) l§ert)orgeBrac§t ^at, ben untüiffenbften 5!Jlenfc^en in

£)ingen ber Malerei, burc^au§ ungeino^nt, il^re ^inflüffe an ft(^ ju erfal^ren.

^üä) ber ßectüre be§ SQßer!e§ glauBe iä) tim leBl^afte (Sm:pftnbung be§ (^rift=

liefen 3beal§, tnelc^eg hie Malerei gum 5lu§bru^ Bringen !ann, t]^eil§ gewonnen,

t]^eil§ töiebergefunben p l^aBen, unb tüa§ mi(^ no(^ mel^r üBerrafd^t, ift, ha%

mir ba§ gelungen ift, ol§ne ha^ i^ ein einziges jener @emälbe öor klugen

l^atte, tnelc§e 'Mio mit einem fo fetten 5luge unb einem fo (^riftlii^en 6inne

Befi^reiBt ^y

Sßon anberen (5;orTef:|3onbenten feien erM^nt: ^ouioulat, ber 3)erfaffer

einer „Histoire de S. Augustin" (Par. 1844) unb langiä^riger S^ebacteur ber legi=

timiftif(^en „Union", toelc^em ^lltanjoni 1843 eine intereffante 9^otiä üBer ha§

Cassiciacum ber S5e!enntniffe 5luguftin'§ (ha^ Sanbgut, tt)o fic^ beffen SSelel^rung

öoEaog) pfenbet (Ep. II, No. 260); @iufe:p^e ©iufti, ber Berül^mte i)i(^ter,

5Ilejanber öon §umBolbt, bem ^[Ranjoni 1844 feinen £)an! für ben, üBrigen§

t)on i^m aBgele^nten Orben pour le m6rite, tüel(^en griebrii^ Sßill^elm IV. il^m

Verliesen, au§f:t3ri(^t — ein ^rief in franjöfifi^er Sprache, ber fic^ unter SSarnl^agen'^

^Pa^ieren tniebergefunben , unb 3tr»ar mit ber S5emer!ung §umBolbt'§ : er fei „en

assez mauvais style" gefi^rieBen, tnä^renb §umBolbt ^an^oni felBft gegenüBer

hiz^ Sc^reiBen „admirable" nennt. Wii bem §erantt)a(^fen feiner ^inber meieren

fi(^ natürli(^ hie gamilieuBriefe , p benen au(5 biejenigen an feinen 6(^U)ieger«

fol^n, ben Staatsmann, ®i(^ter unb Militär ^arc^efe ^affimo b'^l^eglio,

^äl^len. S)ie S5e3iel^ungen ^u 3flo§mini fül^ren, namentli(^ naä) beffen §inf(^ei=

ben, (S^orref^onbengen mit hen iJreunben unb S5unbe§genoffen be§ le^tern, be 35it,

$Paolt, mit S^luggero SSongl^i, l^erBei. ^it bem le^tern unb bem bama=

ligen Unterrid^tSminifter ©milio ^roglio tnirb 1868 ein einge^enber S5rief=

ttjed^fel üBer hie Unificirung ber italienifc^en Sd)riftf:pra(^e unterl^alten , 5u

töelc^em ^"meäe hex ^inifter eine öon ^anjoni :präftbirte ßommiffion nieber=

gefegt ^atte (Ep. H, 350).

10. unb 17. ©eptember, in SJlünd^en berfteigert tüurben, leibcr o!)ne ba§ man bie bef^eitigten

got^fretfc in entfprec^enber Söeife öon bem S3er!auf benad^rid^tigt '^atte.

1) Rio, Epilogue ä l'art chretien. Par. 1870. II, 400.
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^lad) bem 2^obe ^(Jlanjont'S ftnb eine ^leil^e g^rQ(^mente unb öon t^m felBft

niemoB bet .Deffent(id^!ett üBergeBene @ebt(^te unb Sßerfud^e in $tofa öon 5ln=

beten gebrudtt tüotben. 5!Jlan l^ätte ben SCßiEen be§ iji(^tex§, bex biefe unüolI=

fomnteneren ^xoBen fetne§ @ente§ bet S5etc|effen!^eit anl^eimgeBen tnoHte, t)iel=

leidet etfüEen foEen; ba eg nun bod§ ntd§t cjefc^el^en, etfui^te ein ^itglieb bet

-gantilie, ^ett petto SStamBiEa, tüelc^et mit 35ittotia, ^an3oni'§ @n!elin,

£oc^tet feine§ 6o]§ne§ ^etto, öet^eitatl^et ift, §ettn SfJucjgeto ^on cj^i, biefe

gtagmente unb Üeineten 6(^tiften ju fammeln. (So fonnte !ein geeipetetet

§etau§geBet gefunben tüetben, aU bet langjäl^tige Q^teunb be§ SSetetnigten unb

bet Befte kennet bet italienif(^en Sitetatut. SSong^^i l^at Bi§ je^t einen SSanb

]^etau§gegeöen ^) , tt)el(^et bie poetifc^en 6tütfe unb namentlit^ bie 5lutogta:|3V

unb bie öetfd^iebenen ^flebactionen me^tetet feinet @ebi(^te, fo be§ 5. '^ai, ent=

l^ält: eine füt ha^ Iitetatgef(^i(^tli(^e 6tubium p(^ft toiEfontntene 5ltBeit, auf

hu tüix na^ htm @tfd)einen be§ jtüeiten S5anbe§ an biefet 6teEe 5Utü(f5U=

fontnten geben!en.

V.

3[ßet lange leBt, ftitbt ftäufig. 5lud§ ^IJlanjoni l^at hk Seinigen aUe 6e=

gtaBcn muffen. @iulia SSeccatia, feine gelieBte 5Ruttet, bk bem 'Bo^m il^ten

(i^eift einge]^auc§t , tüatb am 7. ^uli 1841 gu SStufuglio Beigefe^t. |)entiette

^lonbel l^atte i^ten hatten t)iel ftü!§et, am 25. £)ecem6et 1833, betlaffen. 6te

^atte xijn pm 35atet t)on btei ^naBen unb fünf Wdbä^en gemad^t: 5!Jlan3oni

malte fie unb il^te ßieBe in bet ©tmengatb feine§ 2)tama§ 5lbelc§i, t)iellei(^t

auä) in jenet 6cene be§ @tafen öon 6;atmagnoIa : „Pensa alla moglia tua" u. f. f.

^ie ältefte Zo^kx, mulia, l^eitatl^ete um 1833 ^afftmo b'^Iaeglio, tnutbe

5!Jluttet unb ftatB am 20. 6e^temBet 1834; (S;tiftina, Gattin öon ßtiftofoto

S5atoggi, ftatB 1841, Sofia, bk fd^önfte, 1845, al§ ©attin t)on Sobobico

3^totti, ^atilbe 1856 in 6iena, Bei il^tet Sd^toeftet 23ittotia, tüelc^e aU
Gattin be§ p*ofeffot§ @. 35. @iotgini no(^ lebt. 35on ben Söl)ncn f(^ieb bet

iüngete, gili^^o, 42 ^al^te alt, 1868, bet ältete am 28. ^Iptil 1873, toenige

SCßoc^en t)ot bem S5atet. Sßiet ^a^te nad^ $entiette'§ Zobz ^atte ^Jlanjoni ftd§

jum ätoeiten ^ale, mit 2^etefa bi ßefate, au§ bem .§aufe bet Stufen ^otti

(2. ^anuat 1837), t)ete]^elic§t ; £)onna Xetefa toat äßitttoe eine§ lomBatbifd^en

@belmanne§, Stamipa, unb 5}luttet eine§ l^etantoad^fenben 6o]§ne§. ^a§ 25et=

^ältnig bet Stiefmuttet p ben ^inbetn fd§eint nid^t ba^ glüd^Iidfjfte getoefen ju

fein; auc^ bk Q^teunbe üagten, unb bet langjä^tige $au§fteunb ^toffi, bet

ftete Öenoffe ^anaoni'S, öetlie^ SBtufuglio. S)ie ^täfln ftatB 1861.

50^anäoni'§ SBetmögenSöet^ältniffe toaten, toie tnit gefe^^en, öon §aufe au§

gut unb l§atten fid§ butd^ (Satio 3mBonati'§ teftamentatifd^e 6d§en!ung einet

ülente öon 10,000 Site an feine ^uttet nod^ öetBeffett. 51I§ bk fd^Iimmen

3al§te füt bk ßanbtoitt^fi^aft !amen unb mit ^iulia S5eccatia'§ Xobe biefe

^ente toegfiel, bagegen öiele ^inbet ju et^ie^en toaten, t)etfd§Ied§tette fid§ feine

^) Rugg. Bonghi, Opere inedite e rare di Alessandro Manzoni. Vol. I. Milano,

Rechiedei. 1883.
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:pccuniärc Sage, fo ha% et fid^ einfd§tän!en unb fcIBft auf äßagen uub ^ferbe

öetjic^tcn ntugte. 6ein ^Jkngel an ^^Ictiöität machte i^n niäji geeignet, öelb

3U ettoexBen. £)ie bantaligen SSetl^älCtniffe be§ italienifi^cn ^uc§l^anbel§ ge=

ftatteten i'^m Bei ber ^enge bet ^aä:)hxuäe ni^i, au§ feinem 3^ontan ben 5flu^en

gu jie^^en, beffen fi(^ l^eutc nnfere „großen" 9lontancier§ ^u öexftc^ern tüiffen.

Später !onnte et hk @efaninttau§gaBen feinet äöet!e Beffet t)et!oufen; bie i^m

t)on 35tctot ßntanuel getöäl^tte obet bielmel^t aufgenöt^igte 5penfion fe^te \t\n

bann in ben legten ^al^ten feinet SeBen§ üT6et aUe 6(^t^ietigleiten l^t^^ßö-

3nt ^al^te 1858 et!tan!te ^anjoni etnftli(^, gan^ ^Jlailanb tt)at Beftütät,

ant^ (Itj^etjog 5!}lajintilian He^ tägli(^ fid§ naä) htm SSefinben be§ ^tan!en

et!unbigen; „et t^^at ja 5lIIe§/' meint ß^antü, „nm fi(^ feine @igenf(^aft aU

Oeftetteid^et öetjei^en 3u ma(^en." ^Bet bet ^atient l^atte no(^ 2el6en§!taft

genug, um ni(^t nut hu ^tan!^eit, fonbetn hk tt)a!^tf(^einli(^ t)iel gefä^tli(^ete

ät^tlic^e SSel^anblung p üBetfte^en; ac^tjel^n 5lbetläffe, mit benen et nai^ htn

9tece^ten bet alten italienifd^en 6(^ule !§eimgefud)t toutbe, Btai^ten il^n nic^t

um. SGßiebet^etgefteEt, tt)atb feine (S^efunbl^eit but(^ einen ^aH in feinem eigenen

|)aufe unb einen ^toeiten Bei einem ^itc^gonge auf§ 9^eue etfd^üttett. S5on ba

ab nahmen aud^ feine geiftigen ^täfte aB, tt)a^ et felBft nii^t o^ne tieffte§ 2zih^

tüefen Bemet!te. ^t§ fein 6ol§n ^ietto ftatB , tüat et Beteit§ in einen Sitftöttb

l3on ^l^ot^ie t^etfunfen. %m 22. ^lai 1873 etIof(^ fein SeBen§Iid§t.

DJlansoni töat öon mittletet Statut, im ^Itet ettnaS öotgeBüd^t, leicht in

ben Sett)egungen, taf(^ im @ange, fo ha% 3f{o§mini, tüie et fagte, feine 6(^titte

t)etbo:p:peln mu§te, tüenn fie jufammen am Sago ^O^aggiote fpa^ieten gingen.

3n Meibung unb @inti(^tung feinet SCßOi^nung toat et l^öi^ft einfach unb t)on

allem mobetnen 2uju§ toeit entfetnt, alle§ 5(uffaEenbe öetmeibenb. 6eine (5on=

ftitution toat ftäftig, bie ßungen gefunb, aBet bie 5^ett)ofität ftat! au§gef:pto(^en,

fo ha^, tüie f(^on gefagt, et ft(^ meift nit^t gettaute, aEein augäugel^en ; (^emüfe

unb ä^egetaBilien !onnte et !aum genießen, 35etbtie6lid)!eiten gtiffen il^n l^eftig

an. 6(^on 1816 fc^teiBt et an ^Jautiel: „toenn hu ^Jletani^olie mi(^ Befättt,

ma(^e i^ langete 6^a3tetgänge. ^i^^^tlen fel^It mit ba^u bet ^utl§, unb x^

h^xt um; üBettoinbe i(^ mi(^ toeitet^ugel^en, fo !omme ic^ etlei(^tett toiebet."^)

;3m 3al§te 1819 Befd^teiBt hu ^uttet feinen S^ftanb fo, M^ e^ nic^t au§

(5(^töä(^e, jonbetn au§ einem cont)ulftt)if(^en @efü^l t)on ??ut(^t, nid^t einen

6d^titt aEein gu mad^en toagte". ©tabt unb ©ttaßen lieBte et batum nic§t.^)

5^id§t einmal butd§ ben hatten gettaute et ftd§ allein ju gelten. Unb 1821 Be=

tilgtet et g^autiel, et atBeite täglid§ t)iet Bi§ fünf 6tunben, fei bann aBet fo

aBgef:|3annt, baß et nid^t mel^t beulen !önne. '^la^ bem gtül^ftüd^ pflegte et

au§ einet 3^1^on|3feife 3U tauchen, aud^ fd^nupfte et getne : Beibe§ tool)! nid^t jum

SSott^eil feinet 9^ett)en. §at)e3 ^ai i^n mit bet ^aBa!§bofe in bet |)anb ge==

malt: ftd§ felBft ^at ^anjoni fe:^t jung nod^ (1801) in einem 6onnett gefd^il=

bett, bo§ et f^ätet ni^i nutet feine 2Bet!e aufnal^m, ha§ aBet nad^ feinem ^obe

t)etöffentlic§t toutbe. S5taune§ §aat, l^ol^e ©titn, fpted^enbe§ ^luge, leB^^afte

1) Sögl. Epistolario I, 137 f.

2) (56. I, 157: „les rues me paraissent une des plus vilaines oeuvi^es des hommes'
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gatbe, fc^male ßtppen unb üetnen ^unb; edtige ^oxxntn, aber ein eble§ ^er^,

leqt fi(^ bex ^üngltnt^ Bei; el^tgei^ig nennt ex fic^, c^ut gegen hk @nten, gut

gegen hie I^xauxigen, fxo^ nux in bex @infam!eit, xa\ä) jum S'^'^tt' xaf(^ex junt

SSexgeBen, ^nbexn tüenig, fi(^ felBex noi^ tüenigex Befannt^).

3u ^efi^äftcn ixgenb tüel(^ex 5(xt Belannte ft(^ ^anjoni gexne unfäl^ig,

ja ex gefiel fic^ ptneilen ba§ 5Jlotto „strenua nos exercet inertia — un§ ftö^lt

ein xet^tex ^ügiggang" ju toiebex^olen. £)axutn feine 5lBneigung gegen bie

$PoIiti! unb gegen au^gebel^nten 35ex!e^x, ben ex fi(^ gexne auf SSexufung auf

feine ©efunbl^eit fexne l^ielt; baxunt fc^xieB ex anä) fo ungexn SSxiefe. ^i(^t§

ttiax i!^nt t)ex!§a§tex aU tnenn 5lutogxa:^^enfanintIex il^nt einige feilen aBöexIangten

obex 5^eugiexige xtju feigen ttJoHten^). dagegen tnax i^m hk 6!ont)exfation mit

hen Q^xeunben ein SSebüxfnig, unb biefe Beftätigen, bag ex bie @aBe bex Untex=

l^altung in ^^o-^em ^age Befeffen , unb ha^ i^m tnä^xenb bexfelBen ni^i feiten

fe^x ntex!tüitxbige unb Bebeutenbe Sii^tBIicfe iüuxben ; ex !onnte fi(S ni(^t tt3ie 6(^iEex

Beüogen, ha^ i^ni ha^ 33efte exft einzufallen Pflege, tüenn ha^ ^t^pxää) jn @nbe

hjax. Dem §umox unb bex 6atixe triax ex ni(i)t aBgeneigt, unb ex !onnte in

bex £)i§cuffton mit S5el§agen 2em:|3exament unb 6!§axa!tex feinex S5e!annten ^um

35exh3e(^feln tüiebexgeBen. 5luf bie S^ttii^öen unb 3^itung§fc^xeiBex tt)ax ex

fc^Ied^t 5u fpxe(^en; bec unexfättlid^e .^ungex be§ 5puBIicum§ naä) 5^euig!eiten

toax i^m läc^exlic^. $ßon §aufe au§ unaBl^ängig gefteUt, fal^ ex in bex 6(^xift=

fteEexei !ein ^3littel ^um ©xtnexB, fei e§ t)on @elb, fei e§ t)on 9^uf: Beibeg lie^

i^n jiemlii^ !alt unb ex fd^xieB t)ox Mem füx fi(^. 9la^oIeon'§ I. Xob l^atte

ex in bem „Cinque Maggio" gefeiext, tneil ha^ txagifc^e @ef(^ic! be§ gxo^en

^aifex§ i^m pexfönlid^ nal^e ging. 51I§ man Bei 51a^oIeon'§ III. %ob i^m ettrag

5le^n(i(^e§ jumutl^ete , le^^nte ex e§ aB ; ex fei ju alt — ha§ geuex , tt)elc§e§ ein

^xeiy no(^ T^aBen !önne, ma(^e 9Hemanben tüaxm. ©egen SongfeHoin anhexte

ex einmal üBex ben „Cinque Maggio" : ,,bex 3^obte l^aBe bamal§ ben SeBenben

getxagen." ^n S5onmot§ fanb ex ftet§ Gefallen, unb tnebex S^^Ö^ ^^^ j^thzx

öexfagten \\ä) l^iex unb ba einen guten Stid). 6ein Uxt!)eil üBex 5lnbexe tüax

ni(^t feiten fd^axf, tneit mel^x in hem münblic§en S3ex!el^x al§ in feinen 6(^xiften,

unb ex fc^onte anäj hk ^oxti^l^äen feinex eigenen Sitexatux nid)t. 5(xioft fanb

ex im 6til Betr)unbexn§tr)ext]^, in bex ßx^äl^Iung, in bex (Sxfinbung unb in feinex

^oxal ine:pt. Xaffo exfannte ex tüebex eine gxofee intelligent, no(^ einen gxofeen

61§axa!tex ju, unb tt)unbexte ft(^, ha% ^oet^e i!§n jum Reiben feine§ £)xama»

getnäl^It. Sel^x günftig Beuxt^eilte ex (S^olboni; füx ©i^iEex tnax ex tüenigex

al§ füx (Soetl^e eingenommen. SSon 5IIfiexi fpxac§ ex mit gxogex S5exel§xung

;

^Jletaftafio tnaxf ex feine Untextoüxfigleit fo gegen ^axia X^exefia töie gegen

^iu§ VI. t)OX. ^axini Betnunbexte ex ; 6iIt)io ^eEico'g „Prigioni" nannte ex ein

gut au§gefaEene§ ^uc^ (fortunato). ^n (Suexa^ji loBte ex manche tü(^tige

@igenf(^aft, tabelte aBex bie gelünftelte 6pxa(^e unb feine ©ottlofigfeit. öioBexti

tt)ax ex toegen beffen 9^it)alität mit ^o§mini aBgeneigt, feine politifd^en ^heen

tnaxen ifjm ^u fpecififi^ ^iemontefifc^. 5Im meiften füllte ex fid^ ju $a§cal ]^in=

1) SSong^i a. a. O. I, <B. 68 f.

2) Epistolario I, 333: „non vuol gente nuova", tote 3^ontmafeo berichtet.
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gcäoc;cn, mit bem tl^n in her Zfjai eine c^etüiffc @eifte§t)ettt)anbtf(^aft öexBanb

imb bcffen „Penseos" er qetnc cititte. ©in Ieibenf(^aft(i(^ei; grennb bet @atten=

!nnft tüic ber ßanbtüirtl^fd^aft, l^atte ex für ^nfif, auf bie et fid^ ni(^t üerftanb,

iDcnicj 6inn. 5luc^ im 6piel tüat er !ein §elb nnb er be!annte feine Untang=

lid^fcit bagu. 6eine 6pra(^!enntni6 ttjor nid§t qrog. £)a§ @rie(^if(^e t)erftanb

er toenig, ha^ £)eutf(^e nid^t ju tüiffen, fdjämte er ftd^ in reifem 5(lter, fo ba% er

noc§ Unterricht borin nal^m. £>e§ granjöfifd^en tvax er burc^aug mächtig, auä)

.bie italienif(^en ^iale!te betrieb er ftei§ig, boc^ tvax i^m bie moberne 6pra(^=

toiffenfc^aft nic^t erf^loffen; ftc galt i^m für ni(^t öielme^r al§ ein 3eit=

öertreiB. ßiterarifd^e tt)ie :poIitifd}e ^actionen, iegli(^e§ ^arteitüefen tnar i^m

t)er]^a§t. S^ feinen gef(^i(^tli(^en ©tubien feffelten il^n Befonber§ ^erfonen unb

@:pifoben, benen gegenüber, feiner 5lnfi(^t na(^, bie ^efc^i(^tf(^reiBung frü!§ere§

Hnrei^t gut ju mad§en ^at. ^a§ ift ber ^runb^ug ber „Storia della Colonna

infame" ; ba§ erÜärt , tt)e§l^aIB er in feinen legten Sauren mit Befonberer S5Dr=

liebe fi(^ mit ^Jlarie 5lntoinettc bef(^äftigte
;
gerne ^ätte er an biefem 6toff betniefen,

tüie er felbft ft(% äußerte, ha% „ein groger £)i(^ter unb tin großer öiftorüer

ftd^, o^ne ft(^ gegenfeitig ^u fc^aben, im felben 5[Renf(^cn pfammenflnben

iönnen^y. Unb ba§ "max ber ©runbpg feine§ 3Befen§: @üte, SCßo^ItüoEen, brüber=

lic^e (S^efinnung; !ann 3emanb ba§ f(^öner au§fpre(^en, al§ er e§ am 6d§Iuffe

be§ ^toeiten 5lcte§ im ,,ßonte bi ßarmagnola" tl§ut:

„. . . SSereinigt ©ud^, lieBt

ßud) aU SBrüber! S)te ^anb xnä)i ^unt SBunbe!

3flu(^ bem, ber i{)n berieft, bem SJletneibigen

!

2)er ben Söeinenben toagt ä« beletbtgen,

3)er unfterbtid^e ©elfter Betrübt!''

2)a§ ift 5!Jlan3oni'§ S5ermä(^tni§ an Italien: mö(!)ten bie SSeftegten öon

geftern, bie Sieger öon ^eute, möchten bie l^abernben Parteien ha^ Sßort be§

großen Patrioten in ft(^ aufnel^men:

„Maledetto colui ....

Che contrista un spirto immortal!"

^) Del Komanzo Storico, p. 231.
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£)ie öanb^ctc^nungcn bcr grogcn ^leifter im ^creid)c ber neuern ^'unft finb

unter fe^r öerfc^iebenen Untftänben entftanben. 6ämmtli(^e 6!i5äen unb 6tubten,

bte totr öon Ütapl^ael Beft^en, !^atten nur ben 3^cc!, Bei öerfteHung feiner

©emälbe ^u bienen. ^ein SSlatt ftnben tnir barunter ^), ha^ ettüa t)on ftt^ felBft

5u er^d^Ien fc^iene, ^a^l)ael l^aBe, erfüEt t)on ber 6c§ön{)eit ober ber (55rö§e eine§

@egenftanbe§ , fic^ l^int^efe^t, um mit ber ^eber ober bcm ©ilBerftifte ober mit

'Mtijel ben SlnBIid nur um feiner felBft tüiEen feft^Ui^alten. 5^ie, fotüeit tt)ir

iniffen, l^at er ein ^orträt gejeii^net, ba§ nur eine Qeic^nung fein foEte.

'Üap^atl lä^t \iä} hk ^ü^e ni^t öerbriegen, hk 5^atur fo forgfältig na^^u=

Bilben al§ er fie Brautet, niemals aBer fi(^ öerlocfen, fie üBer ben !ünftlerifd§en

@eBranc§ ^inau§ p ftubiren. £)ie§ ber @runb, tt)e§^alB !eine§ ber qe^eit^neten

SBIätter, hk t)on feiner §anb erl^alten finb, ben ^uBliif Oon ettx)a§ f?erticjem,

5lBgerunbetem Bietet. Ülop^ael, ber, tt)o er malt, bem ^uBlicum fo fel^r p gefallen

ftreBt, ift, tnenn er geic^net, öon biefer ^ü(ffic^t frei.

^i(^elan(^eIo arBeitet ^um ^^l^eil toie 9tapl^ael, oertieft fid) pglei(^ aBer,

tüo er hk 9latur öor klugen l^at, oft genug fo ööHig in fie, ha% er feinen anfäng=

liefen S'^eä, in ber 3ßt(^nung ba§ §ilf§mittel für eine Beftimmte 5lrBeit ,^u

getoinnen, öergigt. @r !ann bem ^Jtei^e nic^t tniberfte^^en , toenn er ben menf(^=

ii^tn ^ör:per geit^net, hk Sage ber illu§Mn p Verfolgen, fo ha% feine 5lrBeit

au§ einer !ünftlerifc^en ^u einer toiffenfd^aftlii^en tüirb. ^eine 6:pur biefeg S5e=

ftreBen§ Bei Sfla^^^ael. i)er menfc^Ii(^e ^ör:per intereffirt i^n nur, fotoeit er auf

ber DBerp(^e fi(^tBar ifi 3tt)ar giBt e§ ein paar fc^eiuBare ^u^na^^men: hk

im ^m);)pt ge^ei^nete ^ufammenBrec^enbe ^labonna für hk ©raBIegung, olinc

^) ^ux emige ^eberseic^nungen au^ feiner fxü'^eftm 3^^^ tonnten eine SlnSna'^me machen,

fommen ^ter aBer nic^t in SBetrac^t. ©benfowenig bürften bie SSlätter be§ bene^ianifd^en

Sfiääenbuc§e» angefü"^rt lüerben, ba er bieje noc^ al§ BdtjüUx ^eic^nete.

Seutid^e Ütunbfa^au. X. 9. 26
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3tr)cifcl eilt t^cfälfd§te§ ^latt, unb hk -geber^cii^nunci einer gerippeartigen Sigur

auf ber ^tüctfeite eine§ ©tubienBIatte» 3111; ©iarbiniera , ü6er bie iä) mic^ nod)

nid)t entfdjeiben tüill. 5Die§ aUx and) 5lHe§. 9^ixgenb§ beutet 9tap]^ael, tt)o er

na(^ bem 9kc!ten ^eidjuet, bie ^1}hi§!eln ttjeiter an aU er fie für ha^ öemälbc

braucht. 6elten bagegen Begnügt fii^ ^Jlic^elangelo babei: bie anatomifd^e

@elcr)rfam!eit bricht bei il^m bur(^, bk er im langjährigen 6tubium be§ (£abaüer§

getüonnen ^atte.

^lic^elangelo l^at S^ii^nungen geliefert, hei benen er eine nad^folgenbe male=

rtfc^e 5lu§fü!^rung nid^t im Sinne l^atte: ß^ompofttionen, hk er al§ 3ei<^nungen

öerfdienlte. -änäj ^tapl^ael :§at in einzelnen gälten ge^eii^net o^ne felbft malen

3u tüoEen, bann aber nur, bamit 5lnbre @emälbe hana^ auyfül^rten. ^ein»

Don ben Dielen 35lättern, hk ^laxc 5lnton nac§ S^apl^ael'g 3^ic§nungen geftoi^en

5at, fi^eint nur für biefen S^^^ Ö^f^^'tigt tüorben ^u fein. %nä) Ui ^ic^el=

angelo lö^t ftc§ S^^^^^iti^Ö füt ben ©tid) ntd§t fieser nad^tteifen : gejeidjnete

S5lätter aber befi^en ix)ir Don i^m, bie fo fein unb fauber DoEenbet finb, ba^

man ben!en lönnte, er l^abe ben 6ti(^ babei im 5luge geljabt.

Sßieber anber§ Der!§ält Stonarbo ba S5inci fid), toenn er geic^net. ^Dlit itjxn

Derglid^en ^aben Ütapl^ael unb ^ii^elangelo faft ettüag §anbtt)er!erl^afte§. SBenn

Sionarbo in feinen Erfolgen al§ ^aler unb S^ilb^auer hinter beiben ^urüdftel^t,

fo ift e§ nur, toeil feine uniDerfal angelegte ^atur fic^ auf abgegrenzten 5lrbett§=

gebieten nic§t intenfiD genug p betl^ätigen Dermoc^te. %K ba» ^u enttüideln,

toag in i^m lag, l^ätte e§ übermenfd)lic§er Gräfte beburft. @r l^at bk Derfc^ie=

benften ^inge ^u gleicher ^eii betrieben: mobeEirt, gemalt, gebaut, gef(^rieben,

ejperimentirt nnb babei pra!tif(^ im £)ienfte geftanben. ßionarbo, ber mit einer

getüiffen Seibenfd)aft 5lEe§ Derfolgte, toag feinem ©eifte ^Probleme bot, fd^eint

nnr nebenbei aud^ ^Jlaler, SSilb^auer unb ^aumeifter getüefen ^u fein. §ür il^n

tt)ar Seidenen ettoag Umfaffenbere§ al§ für ^apl^ael unb ^ii^elangelo : nnentbe]§r=

ltd§e§ §ilf»mittel, 5lnfd^auungen ieber ^^rt feftp^alten. SQßie 6]^a!efpeare für jeben

fetner befonberften Ö5eban!en einen S5erglei(^ ftnbet, ber biefen ©ebanfen al»

einen Z^til ber un^ aEen gemeinfamen menfd^lid^en @eban!entüelt erfd^einen lägt,

fo fud^t Sionarbo \tbzn @eban!en, ber feine ©tirne burd)3iel§t, al§ organtf(^en

^eftanbt^eil eine§ tniffenfd^aftlid^en (S^anjen 5U fäffen unb feftjul^alten, ba^ in feiner

5l^nung lebt unb ba^ er, ol^ne bk §offnung, jemals mit einem publicum 3u=

fammenjutreffen, bem er fi(^ barüber au§fpred^en bürfte, ja ol^ne bk 5lu§ft(^t, jemal»

für ft(^ felber fogar eine £)arfteEung ber ßinl^eit aü ber tote faUenbe 6tern=

fd^nuppen feinen @eift burd)leu(^tenben ©rfd^einungen ju getDinnen, benno(^ al» bk
eigentlid§e Sßelt empfinbet, in ber er ^u §aufe fei. Sionarbo'§ ^unfttx)er!e

erfd^einen fo betrad^tet nur al§ ^[Ranifeftationen Don ©efe^en, bk er in biefer

(S^eftalt conftatirt. ^ie§ ber ©runb, tüeS'^alb i^m am g^ertigtoerben feiner @emälbe

fo tDenig gelegen ift, hti benen tl^m eine nie fic^ beru^igenbe 5lrbeit ba^ 9lot^=

n)enbige erfd^ien.

Sionarbo'§ §anb3eid)nungen, Don bem flüd^tigen (^elri^el U^ ju ben mit tx)unber=

barer ^^rt^eit DoHenbeten blättern, bieten eine ^annigfaltigfeit tnie bk !eine§

anberen ^ünftler». Sionarbo fi^eint ununterbrod)en gefd^rieben unb gejeic^net 3U

l^aben. ^Jkn l^at ben Don i^m l^errü^renben ©ammelbänben Don §anbf(^rtften
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unb Qeic^nungcn gegenüber ba§ @efü^I, aU fei jebei: freie Moment Benu|t inorben,

um irgenb ein ^xoblem ju Verfolgen, bem feine ganje geiftige ^raft p tnibmen et

'üox^ai. 2ßa§ baBei T§etauö!omme, fd^eint i!§m gleit^gültig. @§ ift, al§ i^abe Sio=

naxbo feine ^iftenj, aEe§ in aEem, für ein gro§e§ 9tät^fel angefe^en, beffen

(Elemente in ^ilb unb Schrift unaBIöffig ju ftjiren, SeBen»aufgaBe für il^n fei.

%U Bilbenber ^ünftler jeid^net er manchmal im 6inne '^ap^atV^, inbem er

^[^orarBeiten für Beftimmte (iJemälbe fc^afft, manchmal in b/m Michelangelo'^,

inbem er in ha^ .^örperlii^e einbringt: aBer j^ier f(^on jeigt ftd^, tüie tüeit

er Michelangelo in feinen ®eban!en üBerftügelt. (S^egenüBer bem gorf(^er=

trieBe Michelangelo'» feigen tüir ßionarbo t)on einem nniöerfalen ©ntl^uftaSmug

erfüllt, in bie liefen ber ^roceffe 3n gelangen, hk ber menfc§li(^e ^ör^er ber

^eoBac^tung Bietet. £>ie ^etDegungen ber .§aut, bie ftatifd^en öJefe^e ber S5e=

tnegung, bie S^unctionen ber 9lert)en, hk Effecte öerfd^iebener 6eelenftimmungen,

bk Unterf(^iebe be» 5llter§, hk Sage ber inneren ^^^eile, il^ren S^^fö^^^nliang,

i^re SÖec^feltüirlung ftubirt er: nid^t ju einem ^Inatomen, tüie Mi(^elangelo,

fe^en toir i^n !§ier tüerben, fonbern ju einem ^aturforfc^er im mobernen 6inne.

^aBei ^at er lein ^i^l, auf ha^ er lo§ toiH: er unterfuc^t nur.

Sionarbo tüei^ nic^t Blo§ au§ ^nftinct, tnie ülap^ael, ha% hie Menfd^en

t>om ^ünftler hit ^arfteEung be§ 6c§önen Begel^ren, fonbern er Verfolgt hie

^rünbe biefe§ SSegel^ren» unb :p^ilofortü"t ^taltifd) üBer hit Mittel, i^m gerecht

gu tnerben. (Srftaunli(^ ift, tnie biefem buri^auy tt>iffenf(^aftli(^ angelegten Reifte

bie erfinbenbe ^l^antafie jugleii^ bienftBar tüar. Sionarbo fü^lt, ha% ber ^ünftler

bie ^inge ni(^t ju geBen T^aBe, tüie ba§ gemeine 5lage§li(^t fie ^ebermann ^eigt,

fonbern ha^ er fie unter bem Befonberen Siebte barfteEen muffe, unter beffen

©c^eine ber menf(^li(^e @eift an i^rer S3etra(^tung fid^ ju freubiger Stimmung,

3um @enuffe unfc^ulbigen unb angenel^men (5)eban!enfpiele§ er^ö^t fül^le. <Bnn

^eftreBen ift, bie i)inge in biefem ©lanje ju erBliifen unb i!§n feftjul^alten.

%uä) ber Bloßen S^it^^ung Bebient er fi^ baju. ^ein ^ünftler ^at ^eid^nenb fo

garte Sinien gegogen, fo tüeit^e Sc^attenüBergänge l^ertJorgeBrac^t al§ Sionarbo.

deiner l^at in ber Manier felBft fo reid^en 35ßed)fel bargeBoten. %nä) ^ier fi^eint

Sionarbo oft nur gu ejperimentiren, tüa§ fic^ erreid)en laffe. 3^^^^ ^^^^ ^aBen

tüir ba§ @efü^l, al§ arBeite er für \xä) attein unb tüerbe un§ nie gelingen, bem

auf ben ©runb gu lommen, tüa§ er Bei feinem 2^1^un im 6inne gel^aBt.

gaffen tüir ^a^jl^ael, Mid^elangelo unb Sionarbo al§ ^inber il^re» ge=

meinfamen 25aterlanbe§ jufammen. Italien ftanb in htn Sitten, in hie i^rc

3Bir!fam!eit fiel, an ber 6^i^e ber 9lationen: leiner Oon il^nen breien aBer ift

national im au§f(i)lie^enben 6inne getüefen. 6ie f(^einen nur ^ufäEig in 9tom,

^•loreng ober Mailanb feften gug gefaxt ju l^aBen, nur gufättig, tüie ^ante einft,

in bem ^al^rl^unbert gu leBen, in ba§ i^re irbifi^e SaufBa^n üerlegt tüurbe:

mit i^ren ^ebanlen unb ^nfc^auungen f(^tüeBen fie üBer ber Menfd^i^eit, al§ fei

3]ergangen^eit unb Sit'^it^ft i^^en gleicC)mä§ig tjertraut unb l^ätten fie fid^ in

i^ren ^rBeiten ben ^er^ältniffen nur anjuipaffen gefuc^t, unter bereu ®rudfe ju

tüirlen fie nun einmal genöt^igt tüaren.

3Bie fteEt biefen brei Männern ^ürer fic^ gcgenüBer?
26*
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5Iuf bcn crftcu iBIirf ftct!t er (^ciftiq in fo Bcfd^räuftcu 33crr)äItniffcH, ba%

cö faum t^un(id) f(^ctnt, i^n über()aiipt in eine 9^eif)e mit if)ncn ^n Bringen.

(^§ tüüvbe Sei einer ä^ergleic^nnq borf) ]iic^t§ ixbxic^ Bleiben, al» $pnn!t für ^^nnft

{)ert)or5n!^eBen, tüorin er jnrücfftel^e. jDürer fehlte hk Se6en§lnft, bie jene nmc^a'6

nnb bie Sionarbo nnr in feinen legten 3af)ren entBel^rt f)at.

2ßo§ nü^te 5)ürer, S5enebiq nnb ein paar norbita£ifd)e 6täbte, nnb in

fpötcrn ^o^ten bie 5MeberIanbe c^efe^en jn l^aBen? @r fog feft in SDentfc^Ianb

nnb in feinem 3aT^rI)nnbert. @r ^aik ettnog Unmünbi(^e§ faft 6i§ ^ule^t. ^k für

fi(^ aEein fc^eint er jn arbeiten, al§ :^a6e er !ein ^tä)i, mit feinen (Bebanfen

eigne Stßege p cje^en, fonbern immer fe^en tüir \^n öon ber ^u§fü!§rnng ber

^^nftröge gan^ Benommen, bie er be§ ßrtüerBg tnegen üBer fid^ nal^m. 6r ^Qt

eine pl§iIofo:|3l^if(^e, tt)iffenf(^aftli(^e 9Ieignng, er^eBt ft(^ aBer nie üBer bk @in=

brütfe, bie i^m ^ier nnb ba pföHic^ an 2^1^eil tüerben nnb Bei beren SSerfoIc; er

gleich t)on ber 5lBfi(^t an§qe^t, Branc^Bare 2e]^rBü(^er ^nfammenjnfteEen. 6i(^ mit

^eban!enarBeit p Befoffen, hk nnr i^n anginge, liegt i^m ferne. 5ltterbing§

notirt er, ettt)a h)ie Sionarbo, gelegentlich in 6d^rift nnb g^^^i^^fi 3ufällige§,

ha^ ha§ SeBen Bietet: Xränme, feltfame ^reigniffe, (Erinnerungen: immer aBer

fc^eint er anc^ l^ier fo ^u berfal^ren, ha% er nid^t für ft(^ aEein f(^reiBt, fonbent

3ebem Begreiflich fein tr)iE, ber bie Blätter fä^e ober läfe. ^ürer mac^t feinen

8tri(f), Bei bem nid^t ^e^ermann i^m üBer hk 6(^nlter fe^en nnb ha^ SSerlangen

^ätte fteHen bürfen, ju öerfte^en, trag ha gejeii^net tnerbe. £)ürer BeoBad)tet

bie 51atur mit eingel^enber ßieBe, Bringt aBer fein StubienBIatt ^u 6tanbe,

ha§ ni(^t hk SSeftimmnng gel^aBt ^ätte, al§ IrBeit für fic^ ^ebem greube 5U

matten, ber in ^efi^ ber Qeic^nnng gelangte. §ier liegt ha§, tüa§ £)ürer al§

3ei(^ner öon 3^a:p^ael, 5!}H(^eIangeIo nnb ßionarbo nnterf(^eibet nnb i^m feine

Befonbere «SteEe antneift: ^planmä^ig öerleil^t er jebem S5Iatte, ha^ er ge,^ei(^net

^at, fteHe e§ bar toa§ e§ tüoEe nnb fei e§ no(^ fo flüchtig ^ingetüorfen, ha^

5(n§fe^en einer fertigen 5lrBeit, bie er mit ber ^a^reS^a^^l nnb mit feinem

3eid)en t)erfte:^t. %U Interpret ber ^ebanfen feine§ 35oIfe§ nnb feine§ ^dfjX=

^unbert§ ^at er in biefer 9ti(^tnng ha§ geleiftet, tt)a§ im§ ein ^e(^t giBt, i^n

ju nennen tno jene brei genannt tnerben. ^k Sionarbo nnermüblic^ ift,

Üloti^en nieber^ulegen üBer nur il^n allein Betreffenbe§ , nur für il^n aEein

geltenbe§, finbet ^ürer fein 5Iuf^ören, gn geic^nen, tt)a§ er öor klugen ]§at, um
e§ ber 2ßelt üerftänblic^ ^n machen; er fielet hk i)inge gleii^ al§ 3ei(^nungen

nnb Beft^t eine unBegreiflic^e f^äl^igfeit, hk Striche feiner §anb mit ber ©aBe

auöguftatten, in hk ^l^antafte ber SSetrat^tenben Silber l^ineingutragen ; er fi|t

ha tt)ie ein ^x^aijin, um ben e§ %aa^ nnb 9^a(^t öon 3u!(örern ni(^t leer inirb.

äßenn ben brei italienifd^en ^eiftern f(^lic§ttüeg i^re ^iftorif(^e 6teEung gegeBen

tDerben foE, fo finb ^ap^ael nnb Sionarbo ^aler, ift 5!}li(^elangelo ^aler,

^ilb^auer nnb 5lr(^iteft getriefen, ^ürer bagegen ift ber ^tiäjmx. 6eine

^emälbe finb ni(^t ga^lreii^ nnb umfaffenb genug, um x^n 'nur ^Jkler

nennen gu bürfen. ^Tcan tnürbe, tx)ie £)ürer'§ eigne ^eit getrau ^), ^ürer htn

.«i^upferftec^er par excellence tituliren, erfc^iencn feine S^^t^^i^^Ö^^ ^ßwt^ ^^^^

^) 2J?an öergl. bie ß^araftenflif be« (5ra»mu§ öon ^otterbam.
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aU bk S5Iüt]^e feiner 2^^ättci!eit. 2öa§ er aly 3^^^^"^^ leiftete, ^at feinem äBefen

ben entf(^eibenben Stempel anfgebrücft. ütapVel'», Sionarbo'» nnb 53li(^el=

anc;eIo'§ ^anbjeii^nungen liegen fic^ aEenfaE§ entbehren, tnenn i^r 2[ßefen Beftimmt

tnerben foHte, hk i)ürer'§ ni(^t: fte entl^alten bie jnöerläffigfte frifc^efte 3^ieberfc^rift

feiner ^nfc^ounngen. 2)a§ ^ül^fame, oft mir pm SLl^eil (Selnncjene, ha^ feinen

6ti(^en innetüo!^nt, fe^lt hen Seic^nnngen, biefen i)en!mölern ber ^Jbmente, in

benen £)ürer bie 5^atur am feinften empfanb. Qeii^nen erf(^eint aU eine natür=

lid^e ßeBen§ängernng Bei i)ürer tnie 6)3ielen Bei ^inbern. 6te(^en tnar 5lrBeit,

nm @elb p t)erbienen. llnfere ^flic^t ift, tnenn tüir ha^ ©elüid^t qeiftic^er Wa^i
nnb ^eic§t^nm§ feftjnftellen ^aBen, nn§ nm feine än§erlic§en 5Jler!male jn

flimmern, ^m fec^^e^^nten Qa^rl^unbert fonnte not^ barüBer geftritten tt)erben,

oB DJlalerei ober SSilbl^auerei öorne^mer fei, ober oB ^emanb anf Bloge 3^^c§=

nnngen ^in ein c^roger 5}leifter genannt toerben bürfe. Unfere ©rjiel^nng l^ente

lägt nn§ freier benfen. ^ür ^anb^eii^nnngen tnerben ]^ente eBenfo l^o^e greife

gejal^lt tuie für 6tatnen nnb Öemälbe. S5erglei(^en tt)ir ben @eift be§ ein ^unft=

tt)er! in fi(^ anfne^menben ^iiBlicnmS mit einem ttieigen SBlatte, anf ha^ ge=

fj^rieBen tnirb : ber Stßertl^ be§ Bilbenben ^ünftler§ tüirb l^ente ol^ne Üiütffid^t auf

bie 5ktnr be» ^Jlateriale§ , in bem er fi(^ Bei feinen 6c^öpfnngen Bet^ätigt,

nnr nac^ ber geiftigen §altBar!eit ber ßinien aBgefd^ä^t, hk auf biefem SSlatte

fi(^ jeigen. 2ßie tief ^emanb im 6tanbe fei, in bie 6eele be§ ^nBlicum»

einzubringen, banai^ tüirb feine f(^affenbe ^raft ermeffen. g^ru(^tlo§ hk S5e=

mti^ngen eine§ ^ünftlerg, na^ anbern ®eftd§t§pnn!ten einen Befonbern ^agftaB

für feine Seiftungen un§ aufjubrängen. 50^an fie^t (ober l^ört) nnb ha^ ^efe^^ene

(ober ©e^örte) gräBt fid) in unfere 6eele ein ; ober, man fielet nnb öergigt. ^a§
^uBlicum auf fi(^ aufmer!fam jn machen, giBt e§ tjiele Mittel, e§ aBer jn ^tüingen,

fic^ beffen ju erinnern, tDa§ e§ nun einmal öergeffen tüiU, baju fel^lt ba§ Ülecept.

@» giBt Beim ^ünftler, fü^^len toir Ujo'^I, leinen 9ftangunterf(^ieb ber Mittel, nur

einen ^angunterf(^ieb ber 35ßir!ung. ^ürer'§ S^tc^^ii^fien finb ha^, tnag am
tiefften in un§ einbringt nnb tnonad^ er ju Beurt^eilen ift.

@y ift tounberBar, tnelc^' ein ßeBen biefen SBlättern entftrömt, tDäljrenb gan^e

SBänbe t)oE ©emälbe anberer ^aler nid)t§ p fagen ^aBen. UeBeraU tnirb ^eute

nac^ l^iftorifc^en ©d)ä^en gegraBen. S5erfun!ene $perfönli(^!eiten tüerben tüieber

jum ßeBen ertüetft, oB ettt)a§ öon geiftigem ^n^alte in ilinen ftede, ber un»

l^eute ettüa bienlii^ fei. £)a§ 2[ßieberau§graBen t)on Mnftlern nnb 5lutoren

3tt)eiten, britten, tiierten 9tange§ ift faft 5u einer tniffenfi^aftlic^en ^rBeit§Brand§e

^eute getnorben. 531ag hk ©de no(^ fo biinlel fein, in ber fte fi^en : tüir jie^^en fte

barau^ !^ert)or nnb ^tDingen fte, ^i^h^ ju fte^en. SCßie aBer at^men toir auf,

tnenn Bei biefen ^ad)forf(jungen nur ein elenbe§ SBlättd^en mit ein paar Strichen

öon ber .g)anb eine§ großen ^Jleifter^ 3um S5orf(^ein lommt! Sßenn tüir eine

51oti3 finben, bie i^n angebt. @in BelieBiger S5rieff(^reiBer, ber einmal feiner ^e=

geifterung üBer 9tap:^ael Brieflich 5lu§bruif geliehen ^at nnb beffen SSrief biirc^

irgenb einen 3ufaE erhalten BlieB, tx)irb jn einer tni(^tigen ^erfon. ^ürer'§

ScitJ^nungen fagen am meiften über i!^n au§. §eute erft empftnben toir bie», tt)eil

toix ^tiik erft ju freien lnf(^auungen gelangt finb. äßir reiben alle §emmniffe 3U

^oben, bringen querburi^ in ha^ tiergangene (S^eifte§leBen ein unb fe^en feine ®e=
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bnn!cn fo unBcfauncit mit bcn unfnqcn in S^crbinbunc^, bnfe btc gäljiqfcit, bic C[C=

fammtc S5cv(^an(^cnr)cit in imfcr 3)Qfein ^incinjutracjen, aU ha^ ci(^cntI)üTnli(^ftc S3oi:=

tcd)t unfrcr Generation crfd^cint. £)üter'§ 3ci(f}nuncjcn :paffen ftd), fo frembnrtic^

fie bem erftcn InBIicfc I)ier unb ha crtd)eincn muffen, me{)r nnb ntef)r nnfrer Irt,

bic 3)in(^c jn fcl}en, tniebet an. T)k 3cit tnirb !ommen, tüo man fie mit bem

natiiiiii^cn S5erftänbniffe triebet Betrad)ten toitb, ha^ feinem eipen Qal^r^unbert

t)ciiiel)en ttjar. 3a, tüir tDerben £)üret'§ eignem 3<^^^*^iinberte gegenüber t3iel=

leicht im S3ortl^ei(e fielen. £)en Qcitqenoffcn tüutben nic^t, toic nn§ ^eutc,

S)ürer'§ 3[ßet!e in i^rer ©efammt^eit in nn^ä^Iiqen trenen ^flad^Bilbnnqen hax=

(geboten, ^xn^n I)atte man nur bie» unb jene§ öor ^ucjen, ^eute 51Ee§. grüner

(gelangten nur ^eborjugte ^u biefem 5lnBIic!e, l^eute ^ebermann. i)ürer'§ §anb=

5ci(^nungen, neBft feinen 6ti(^en unb .^ol^fc^nitten, ttjerben für bie germanift^e

SCßelt ueBen 6]^a!ef:peare'§ 2[ßer!e treten, beffen ©eftaltcn in aEmäd^tiger öerr=

fc§aft bie ^l^antafte unb bk @eban!en t)ieler 5Jlittionen fteute erfüllen. SSic

6^a!efpeare'§ @eftalten inerben bic £)ürcr'§ in bie Familien toieber einbringen,

ha% bic ^inber in Ü^rcm ^uBIidc aufn)ad§fen. 51ur ^ap^ael tüirb ba no(^ neSen

i^m ftc^en, aBer o^ne i^m ben Pa^ ftrcitig gu matten, öielme^r in fo inniger

SSerBinbung, ha% Beibe ^ufammen ein i)o:p:peIgeftirn Bilben tüie ©d)iHer unb @oct^c.

IL

2)ürer'§ 3ßi<^^iii^9^i^/ 6ti(^e unb ^oljfc^nitte finb öon feinen ßeBenSjeiten

aB immer gef(^ä|t tüorben , ple^t traren c§ aBer hoä) nur einzelne

©ammler imb ©ele^^rtc, hk t)on il^m tüugten. ^m neunzehnten ^a^r^uubert

ift bic erfte S5e!anntf(^aft cine§ notorifd^en ^Jlanneg mit £)ürer, öon bcr ba§,

tt)a§ tüir ;§eute £)ürert)erel§rung imb £)ürerforf(^ung nennen, ^u batiren toäre, hk

@octI}c'§ mit x^m gctücfen. @§ ift uic^t einfeitigc $ßerel§rung, bie un§ ©oet^c'S

S^amen ^^x nennen lägt, ^üx ^ap^ael liegen ja glei(^fall§ in ß^oet^c imfre

^Infänge. Goethe ift ber ^lann getücfcn, bcr in ber 33ora^nung beffen, tnag fein

^a^r^unbert Bcbürfte, bic i)inge 5U unferem ©eBrauc^e öorBereitete. i)er 3n=

ftinct leitete i^n. 2ßir fe^en, toie er al§ junger unerfal^rener ^Infängcr, ol^ne ^f^ap^acl

unb ^ürcr anbcr§ aU öom §örenfagen ju !ennen, i^re ^ebcutung tnittert unb

5perfon unb 2^ptig!eit al§ untrennBare§ Ganjeg nimmt, auf ha^ loSguge^en fei.

Sftei^en tt)ir bic Stellen feiner gebrudtcn (5;orrcfponbcn5 aucinauber (bic tro^ i^rer

Üleid§l§altig!cit bo(^ nur ein ärmli(^c§ UcBcrBIeiBfcI bcr @eban!en ift, bie i^n

t)on 3^ag p 2^ag erfüllten), fo er!ennen tüir, ha^, nad^bcm einmal angelnüpft

tüorben tnar, @oet^c'§ S5ef(^äftigung mit ^ürer unb Ütapt)acl ui(^t ttjicber aBrcigt

unb bag bcr ^rang, fie in immer größerem Umfange fcnnen ju lernen, fo lang

(S^oetl^e IcBtc in i^m IcBcnbig ttjar. 2[Bcr Goethe cttt)a§ 51eue§ t)on ^ap^^ael ober

3)ürer gcBoten ^ätte, tüürbe i^n in jcber SlrBeit ^aBcn untcrBrcd^cn bürfen.

^i(^clangelo unb Sionarbo ftauben xf^m ferner. ^0 ©oet^e in Original unb

91ac§Bilbung t)on ^ürer unb Ütap^acl cttüaS ertüifd^eu !ann, ^ält er c§ feft unb

t)crtieft fic^ hinein. O^nc ha^ i:^m ^ögli(^!cit gcBoten tüärc, hk Beiben ^Dieiftcr

in il^rer @nttt)idlung ju üBerBliden, burd^fd^aut er biefc. @oet-^c tnürbe in feinen

!ü^nftcn äßüufi^en ben SSeft^ be§ Matcrialc§ nic^t für möglti^ gehalten ^aBcn,

ha^ ^cute ^ebcm offen ftc^^t (benn anä) ber UnBemittelte !ann c§ in öffentlichen
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8aiiunlimcjen etnfc^cn), ahn er Befafe ein angeBotncS 25orcjefü^( ber gciftiqcn

@rf(^einun(^cn, ba^ btcfen 'DCRangel au§gli(^ unb i^n auf bie teerten Sßeqe fül^rtc.

©oct^c ^at imfcr 25cx^ältnt§ gu £)ürei: einc^elcitet. ^[Röc^en immex^in, tüte ^otf=

fetee fd^reibt, bon Zkä unb ^[ßatfenrobet bie größeren Greife auf 2)ürer perft

^inc^clenft tnorben fein, @oet^e ^at i^n juerft öerftanben.

'allgemein ftd^tbar in ^iftorifc^ex @eftalt tnutbe £)ürer aber boi^ erft tt)ieber

bux(^ bk j^tux bex 5^ütnBerger Q^efttagc öon 1828, al§ btei^unbett Qal^te

mäj feinem 2^obe ber ^tunbftein p feinem ^en!mal (gelegt tt)uxbe. ^tion $u6lt=

cationen erinnern an biefe Zaci^e: 6;ampe'§ „^ürerreliquien'' unb feine „5'^ürn=

6ergifc§en i)en!BIatter" , !aum ^anbgroße S3ü(^elc§en, in benen iebod) ba§

auf ^ürer Be^üglii^e literarifi^e ^laterial nii^t nur Bereite ^iemlic^ tioUftänbicj

3ufammenqebruc!t ju finben ift, fonbern bie au(^ 5[Flan(^e§ enthalten, ba^ Bei

f:päteren ^efpre(^ungen £)ürer'§ üBerc^angen tourbe. Dürer'g SSriefe unb %a^t=

Bücher, bk, aUerbingg im öorit^en ^^^^l^uttbert f(^on gebrucft, t)on ^ampt bem

^uBIicum tüie jum erften 5[flale geBoten tüurben, getnäl^rtcn Beru^igenben ©iuBliif

in fein ßeBen unb £)cn!en. 35on ^ünd^en gingen bann anä) 6trijner'§ öorpg=

lic^c ßit^ograpl^ien ^ürer'f(^er ©emälbe au». Xk ^l^oftelBilber, £)ürer'g eigene§

^ilbnig, ba§ 2Bo^Igemutl^'§, fotüie bk Ütanbjeit^nungen ,^u ,^aifer ^ca^' (5^eBet=

Bu(^ tüurben l^erauSgegeBen.

35on ^ürer'§ .^anbjeidinungen jebod) ift Bei ßampe no(^ !aum bie 9^ebe.

3n öeEer'ö 1831 erf(^ienenem umfaffenben Kataloge fämmtli(^er ^rBeiten 5Dürer'§

nefjmcn 6tid)e unb ^ol^fc^nittc gIei(^faE§ ben erften ^^lang ein. 5lu(^ no(^ t)on

(|i)e, beffen SeBen 3)ürer'§ 1860 5erau§!am, tüirb auf bk §anb,^ eiInnungen nur

gelegentlich !§ingetniefen. @^e'§ ^uc^ ift nic^t bk i^m geBü^renbe Stellung ein=

geräumt tüorben. ^ie feinem 35erfaffer eigne (^aBe, gut ju erjagten unb anfc§au=

iiä) p Befc^reiBen, ift noäj nidji anerfannt tnorben tnie fie öerbiente, ^xn 2;alent,

ba§ 2;^auftng — „i)ürer, @ef(^id§te feine§ SeBen§ unb feiner $Ißer!e, 1876" —
ni(^t in gleichem @rabe eigen ift. ®^e'§ SBu(^ ift ein aBgerunbete§ SSer!; ba^

X^auftng'§, Bei großer gülle be§ 3n^ölt§ unb f(^arffinniger 5lu§fü^rung, me^r

eine 5[Raffe forgfam ineinanbergearBeiteter 6tubien.

3^!§aufing lag aU ^irector ber 5IIBertina ^u äBien ein toa^rer 6(^a^ öon

•Öanb^eii^nungen ^u ununterBroi^ener intimfter SSenu^ung Bereit. 5lBer auc^

er tnenbct btn 6ti(^en unb ^ol^fi^nitten feine öornel^mfte S5eoBa(^tung§!raft p
unb ge^t öon i^ncn au§. S)en richtigen 6tanb:pun!t nimmt erft (^^^ruffi ein,

beffen „Albert Dürer et ses desseins" 1882 erfc^ien^).

^iefe§ SBu(^, bk 5lrBeit cine§ 9Hc^tbeutf(^en, ba^, franpfift^ gefc^rieBen unb

in ^ari§ ebirt, bem eigenen ©eftänbniffe be§ 5lutor§ sufolge, fein aBgefc§loffene§

2[ßer!, fonbern eine 9teit)e in Qufa^^ßi^^öug geBrac^ter Unterfuc^ungen fein ]oü,

ift a(y ba^ grunblegenbe 3[ßer! für tüeitere BiograpI)if(^e 5lrBeit anjufe^^en. §ier

finb bie öanb,^ei(^nungen , bereu ^cnntnig ber ^utor auf langen 6tubienreifcn

^) 5^ie in ber Gazette des Beaux-arts juerft einseln erfcfjienenen 5luffä|e , au» benen

ha^ 33uc^ fpätet 5ufammengejc^iDei§t toorben ift, öerbtenen immer noc^ SSerüdfiditigung, ba fie

iRand^eS cnt'^alten, ba§ ni(^t ^erübergenommen irorben ift. beigegeben finb ber ^Publication

eine ^^ülle meift jum erften TlaU befannt gemachter ^ei^nut^ßen in anSgejeid^neten .^eliograbüren.

2^a§ 33ucf) ift im ^ebruar^eft 1882 ber „2). 9t." befprod^en »orben.
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]xä) cx\voxbm i)aik, aU bie ^auftcinc einer cöentucHen S3iogra^!§ie £ürer'§ t)ex-=

tDcrtl^et, bie mm aücrbinqS nod^ ju fd^reiben tüäre.

^\ä)i nur für btefe§ ^nä) l^atten tütr granfreic^, trag £)ürer antanc^t, 311

ban!en. S5on 5pnrt§ eBenfaüg tüar bie erftc Mrbic^e ^ac^bilbui^ fätnmtlii^cr 6ti^e
£)ürer'§ augc^eganc^cn, ti3eld)e 5lmanb=:i)utanb öeranftaltctc imb hu icbcn ^riöat=

mann ]§ente nun (^leic^fam in beren SSeft^ fe|t. ^ud§ bie 5fla(^bilbunq ber ,,®roöen

^affion" ift t)on einem g^-anjofen inttobucirt tnorben. S^i nennen 'wäxt neben

iljr al§ £)entf(^e§ 35erbienft bie 3^e|)robnction ber „%poMtjp]^\ bk in 2)eutfc^lonb

erfc^ien, beren ^eran^i^eBer, ^x. Stöeole, jebod) ein ßnglänber ift. alleiniger

3nitiatit)c nnfererfeit§ finb nur ha^ „^arienleBen", bie ,,!Ieine ^affion" unb hk
neue tJor^üglid^e, in ^ünc^en öeranftaltete 9te:probuction be§ „@eBet6u(f)e§ be§

^aifer Wai" an^ufül^ren. 5(IIe§ übrige in ^eutferlaub unternommene !onnte

ft(j^ mit ben fran^öfifd^en Seiftungen nic^t meffen.

£ie Heliogravüren, mit benen @|3i^ruffi'§ SSuc^ au§geftattet ift, erregten

S^etounberung, toä^renb hk gemäßigte 6{^rei6art be§ 5Iejte§ oort^eil^^aft Don

ber ^ankx aBftatf), in ber in unferen ^agen leiber nur ^u oft bie ^O^leinungen

auf ben ^ar!t geBra(^t Serben. 3n ^ari§ felBft toirb o^ne S^^ifel l^eute

anerfannt toerben, ha^ burd) ben erften ^anb be§ berliner (S;or:pu§ ber §anb=

Zeichnungen £)ürer'§ hk ^ublication @:pl§rufft'§ in ©(Ratten gefteEt toorben fei.

2)iefe Don Dr. ßi^^mann, ^irector beg ^gl. ,^u^ferfti(^caBinet§, unb ber @rote'=

f(^en S3u(^l§anblimg Begonnene Unternel^mung, toirb, toenn fie einmal fertig oor=

liegt , jeber neuen 5lrBeit üBer Dürer al§ 5Jlufter unb ^unbament bienen. i)er

Oorliegenbe erfte SSanb entT^öIt nur bie S3erliner SSIätter, ueBft einigen anberen,

hk t)on englifd^en Sammlern gur Verfügung gefteHt tnorben toaren, aBer man
toin ftc^ l^ierBei nxä)i Begnügen, fonbern, toie e§ £)eutf(^(anb§ toürbig ift, ein

fämmtli(^e S^tt^^^^llß^ i)ürer'§ umfaffenbe§ 6or:pu§ ^erfteEen.

S)ur(^ Dr. Sip:pmann tüar hk ^üctle^^r ber in ^ari§ lagernben ^ulot'fd^en

Sammlung (bie au§ ^ofont)i'§ 5fla(i)Ia§ öon SBien ba^in übergegangen toar) nac^

£)eutf(^Ianb Vermittelt toorben. Hnfer ^u)3ferfti(^caBiuet :^atte ft^ babur(^ 3U

einem ber §au^t^Iä^e für ha^ 6tubium £)ürer'§ er^^oBen. ^O^lan !önnte fagen,

hk §erau§gaBe biefer Blätter fei einfach bie ^ftic^t ber SSertoaltung getoefen. SBeld^e

6(^tt)ierig!eiten aBer toaren p üBertoinben! ^an Oergleid^e ba§ Von ber ^et(^§=

brui^erei geleiftete mit ben (Sp:§ruffi'§ S5uc§e BeigegeBenen Heliogravüren. 60
gelungen hk ^jSarifer 35Iätter erf(^tenen, unb fo ban!Bar fie il^rer Qzii anerlannt

tüorben finb, fotoeit fel)en U^ir fie l^inter ben SSerliner £)ru(fen jurüdtftel^en. Mt=

:probuctionen ^er^ufteEen, bie ben Originalen gleich finb, bürfte nie gelingen:

toeiter ju gelangen aBer, al§ Bei ben blättern be§ £)ürer = ß;or|)u§ ber i^aU ift,

tvirb für§ erfte 9^iemanb hoffen. Der Umftanb, bag au§er bem §erau§geBer

felBft ba§ Qnftitut, an beffen 6^i|e er fte^t. Bei biefer Unterne:§mung engagirt

ift, Bietet bie @etüäl)r, ha% man Bei un§ nid)t ruT^en toerbe, al§ Bi^ aUe in

ben Sammlungen @uropa'§ jerftreuten Zeichnungen £)ürer'§ ^erau^gegeBen toorben

finb, toie benn p l^offen ftel^t, ba§ man üBeraE bie SSebeutung biefe§ nationalen

3Qßer!e§ er!ennen unb un§ baBei ju Hülfe !ommen tüerbe.

Die SSeriiner ^PuBlication , oBgleid^ in \^x von fämmtli(j§en Vor^anbenen

Honbjeic^nungen Dürer'g nur eine !leinc '^uStna^l Vorliegt, entl^ält au(^ in
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biefer (i^eftalt je|t fc§on bie Befte ^togra:pftte ^ürer'g. 3Ber biefe 99 S3(ätter

!ennt, !ennt ben DJleiftev übexl^aupt unb batf beffen nbxig^e ^l§ätig!ett al§ 6up^lement

betrad^ten. £)iefe S^lätter (^etüäl^ren ^inblitf in 2)üter'§ ©nttüitflimg öom @tn=

fad^en 3um ^rogartiqen unb erüören feine gefammte S^i^ätigleit. i)a§ lel^rreii^fte,

tt)Q§ üBer Bilbenbe ^ünftler gefacht trietben !ann, fü^xt boc^ nnr auf llm=

tüegen in ha^ ein, tüorauf e§ jumeift an!omtnt: in bie 5lrBeit felBft. 6el§en

mu§ man. StBerben hk f:päteten SBänbe be» ßor^n§ erft Vorliegen unb öielleid^t

au(^ t)on un§ au§ bann neue 3fle:|3robuctionen ber 6ti(^e unb ^ol^fc^nitte üBer=

nommen tücrben
, fo ha^ ha§ (5!or^u§ ber ^anbjeic^nungen ft(^ ju einem ß^ot^ju»

fämmtlid^er 3[Ber!e ^ürer'§ ettüeitette, fo tt)irb bem £)eutf(^en 35ol!e bann eth)a§

gef(^en!t, ba§ auger ber unferen nur noc§ hk italienifd^e ^Ration ftd^ felBft unb

ber 3Bett Bieten !önnte, tüenn fie Üta^l^aeFS 2Ber!e fo !§erau§gäBe. SÖßem biefe

Unternehmung — ^ürer'§ gefammte§ S[Ber! fo in einer großen ^uBIication ju

bereinigen — ju umfangreich erfd^eint, ber fei baran erinnert, bag tnenn ein

gleicher 5p(an für bie §erau§gaBe ber äöer!e unferer literarifc^en ßlaffüer gefaxt

toürbe, 5^iemanb bie» mipittigen tüürbe. Wxi Sut'^er'g @(^riften ^at bie 5l!abemie

ber 2[öiffenf(^aften ^kx tnhliäj Begonnen, ^ie §erau§gaBe ber 6(^riften §erber'§,

hk 6u^l^an (mit einer ^Bnegation, bie i^ l^ier nur anbeute, tneil barüBer ju

fprei^en ^tnetfloS tnäre) immerl^in mit Unterftü^ung be§ Staate» feit 3at)ren

tT)eiterfü:^rt , tnar ber erfte 6d)ritt in biefer SSetüegung getnefen. 3d^ fe^e

bie §erau§gaBe unferer £)ürer3ei(^nungen unBebenüic^ al§ britte§ ©lieb in hk

Uti^z biefer nationalen Unternel^mungen unb ^offe, ba§ Seffing, ©oet^e unb

6d)iEer fi(^ anfc^liegen tnerben. i)enn feinen 3^^^f^I 5^0^ i^' ^§ tDerbe ber

]^eutige groge 6treit, oB @riec6if(^ unb Satein, ober ©nglifd) unb Q^ranjöfifd^

hk f:prad)Ii(|e @runblage ber ©c^uIBilbung au§ma(^en foEen, früher ober fpäter

hk ^yrage aufBringen, toeld)e gruc^t Bi^^er benn au§ bem 6tubium ber eigenen

^utterfprat^e , in ber imfre ßlaffüer gefi^rieBen !§aBen, gebogen fei. Unb e»

bürfte aU ttieitere 3^rage fobann bie aufgetnorfen Ujerben, tüie i)ürer'§ 3^t(^=

nungen für ben öffentli(^en Unterricht p t)ertt)ert]^en feien.

III.

T)k erfte Plummer unfere§ erften ^anbe§ lägt ben ^Jleifter al§ ünblii^en

^^nfänger erf(^einen. ^a§ ^latt trägt bie ^a^reSja^l 1485: £)ürer tt)ar tjier^eftn^

iä^rig (eBen Beim ©oIbf(i)mieb in bie Seigre getreten), al§ er bie lUim ^[Rabonna,

bie tüir in fteifer g^eber^eic^nung ]§ier öor un§ ]§aBen, ^u Staube Brai^te. ^ürer'g

allerfrü^efte S^it^i^i^tig liegt in 3Bien, fein eigene^ SSilbnig, auf ha^ ton

iftm fpäter aufgefc^rieBen tüorben ift, er ^abt ftd§ l^ier felBft gejeic^net, al§

er noc^ ein ^inb tnar. @§ ift Bei tneitem Beffer in ber ^aä)e al§ unfre

^33labonna, Bei ber uuentfd)ieben BleiBen mug, oB fie nac^ einem @emälbe, einer

3eic§nung, ober einem 6ti(^e co^irt tüorben fei. SiT^aufing glauBt hk ßom=

:pofition öielmel^r jum %^til al§ i)ürer'§ (Sigent^^um anfeilen p bürfen. 51ur

ber Hinflug 2BoT§lgemutl§§ foH l^ier fid^tBar, im UeBrigen aBer hk fidlere §anb=

T^aBung ber geber uuer!läiii(^ fein. 5Jlan Braucht nur hk (S^egenüBerfteUung

ber Beiben @ngel, ha^ 5lrrangement be» galtentüer!^ , hk aBfolute 5lBtüefen!^eit

jeber ^Infängerfc^aft in ber ^om^ofttion be» ^latte§ ju üBerlegen, um ^u bem
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St^Iuffc jii (^clanc^cn, bafe batiii bic ^-o^ie einer ton einem bamaliqen älteren

^eifter löcrrüljrenben ^Jlabonna t)orIieqc.

®en!en tt)ir unfere S)ürer5eic§nnn(^en in 5^aqen ber ^n^ui^ft ciU unter bic

5ffentlid)cn .^cl^rmittel aufgenommen: auf toie qerabem 3[ßege tüürbc biefe

3eic^nunci in ba§ @emütl^§leBen be§ bcm 3a^rl)unbert ber ^Deformation tior^er=

ge^enben ^^W^i^^^i-*!^^ einführen. 2ßo ha^ ^eutfd)e ^ürqert^um, no(^ in alt=

^er(5eBrad)ter ^ilberöerel^runcj Befanc^en, bie üBerirbifc^en 3)inge unb ^erfonen

firf) auf» 16el)agli(^fte na^e ju Bringen öerftanb, 5lnf(^auunqen , t)on benen ft(^

togjumac^en ber Generation, hk tüir!li(^ bann ber neuen Seigre an^incj,

fd)tt)iericj fiel. 5Die 3^^ftörung ber SSilber in ben ^iri^en, hk öierjig ^al^re erft

nac^ @ntftel§unci biefe§ erften !inbli(^en £)ürer'fc^en S5erfu(^e§, in 5Deutf(^Ianb

toie ein ^Iö^li(^e§ gieBer au§Brac^, !önntc faft aU dm '^ijai ber 35er3tt)eiftuncj

angefe^en tüerben, mit ber ha^ S5ol! feine eigne ^^antafte au§ bem 55anne öon

^nnfttüerfen ]§erau§3uretten fu(^te, in ben e§ fic^, folanqe biefe SSilber in ben

^ird^en bauerten, boc^ immer tüieber öerftrito lieg. Unjä^Iige ^abonnen, tüie

biefe, tnaren aU S3ilbtr)er!e jeber 5lrt im ßanbe öerBrettet. 9Iic§t nur in ^eutf(5=

lanb, fonbern fotneit hk 3[ßelt (^riftlic§ tnar. UeBer einem ^l^ronfeffel, bie ^rone

auf bem §au:pte, fi^t hk ^uncjfrau 5!Jlaria im toeitfaltigen ^331antel, rechts unb

Iin!§ neBen xijx (Sngel, hk h^m ßl^riftünbe ju Gefallen bie $arfe unb hk 3tt^er

fpielen. 3ebe§ ^inb füi^Ite ft(^ an bicfer (Scene Bet^eiligt unb fal^ barin tt)a§

e§ felBer t)iellei(^t einmal ju ertüarten ^aBe: hk eigne 5lufnal)me unter hk

6^ieIgenoffen be§ e^rift!inbe§. Dürer felBft l§at Bi§ jum 3a^re 1520 eine güEe

fol(^er Darftellungen gefi^affen. 2[ßie tief biefe SSilber au(^ im anfängli(^en

^roteftanti§mu§ noc§ leBenbig BlieBeu, jeigt ßut^^er'g ^rief an feinen 6o^n,

ha§ üeine $än§(^en, bem ber §immel Bürgerlii^ gemüt^^Iid^ in biefem 6inne

ausgemalt unb mit all' feinen ©^ielfai^en feft in 5lu§fi(^t gefteEt toirb. 5ln

anberer 6teEe Bereits ift tion mir barauf ]^ingett)iefen toorben, tüie biefe @ngel=

geftalteU; bie oft jiemlii^ maffeuT^aft ba§ ß^j^riftünb Begleiten unb iebe 6tufe be§

linblic^en 5llter§ re:|3räfentiren, in Italien mit hen ontüen 5lmoretten, in Deutfc§=

lanb mit hzn lleinen ^oBolben, an bie ha'^ 35ol! glauBte, nic^t auger 35erttianbt=

f(^aft ftanben.

@in paar ^a^xc naä) biefem erften ift ha^ folgenbe SSlatt, 9lr. 2 unfere§

^anbe§, entftanben, „bie brei ßanb§!ne(^te" t)on 1489. SÖBieber eine ^lluftration

be§ Deutfc^en SeBen§ ju £)ürer'§ Seiten. @r l^at ßanb§!nec§te oft aBconterfeit,

feine ^afftonSbarftettungcn finb erfüEt i:)on il^nen. UeBerall ja au(^ mußten fte

i^m entgegentreten. Der 6d)u^l^eilige ber (5!at)aEeriften tüar bamal§ tüie l^eute

ber ^eilige Georg, unb al§ eckten „Deutfc^en Üteiter" fetner eigenen 3^age ^at

Dürer il^n aufgefaßt. S5i§ in hk Details ber ÜDüftung giBt er ifjn fo tüieber,

toie imfere 9teiter fitf) „im S^eutfc^lanb bamal§ p tragen" pflegten. 5lm ge=

naueften ^aBen tüir hcn ^i)pu§ im „c^riftlic^en Leiter'' öor un§^), für ben

SSorftubien öor^anben finb, hk nic^t nur ben Wann, fonbern au(^ ha^ ÜDog Bi§

in feine erften llrfprünge Verfolgen laffen. Die Deutfc^en Sanb§!ne(^te au§ fo

1) Ober „fRitter, %ob unb Teufel". XV. gff. III, 369 ff. 3)er 2luffa^ ift im S^uli 1875

gefc§rie6en n^orben.
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äuöciiäffiöcr Duelle fenncn 511 lernen, ift ba^ Befte §ilf§mtttel, fid) eine 35or=

fteHunc^ t)on bcn ^'rieqcn her ^teforntotionS^eit ^u machen. £)a§ tnat ba§ ^JlQtetial,

au§ bem unfere eigenen ^Itmeen bamal§ Beftanben, unb ba§ leibet au(^

bie fronjöftfc^en ^önicje unb hk itolienifd^en §ertfc§aften t)on un§ Bejoc^en,

um iijxc t^rieqe bamit au§3ufc(^ten. SCßir Begegnen ben £)eutf(^en 2anb§!ne(^ten

anä) auf italtcnif(^en föemälben, unb fcitfam ift, einen tion i^nen, ben £)ürct

auf ber c^vogen ^affion (benx älteften feiner öier (^rogen ^affton§tüer!e) angeBrad^t

^attc, unt)er!cnnBar auf ^iap^aeF^ 3ßtc§ttunc; ,^u bem §re§coc;emäIbe in ber

^iBIiotI)e! öon 6iena tt)iebcrauftau(^en 5U fef)en, tno er jum Öefolt^e be§ mit

feiner jufünftigen @ema!^Iin Seonore t)on ^ortucjal t)or ben l^l^oren 6iena'§

(^ufammentreffenben Mfer 5rtebri(^'§ IIL gehört.

5)a§ nun folc^enbe britte S5Iatt, mit ber ^a^u^af^l 1496, liefert rec^t einen

^ctt)ei§ für hk oBen au^c^efproc^cne SBemerfunc^, ba^ Mrer jebe 3ßt(^nung, tt)ie

Befd^affen ftc aui^ fei, al§ ettt)a§ anfal§, ba§ fein eic^ne» ^^ä}t ^aBe unb ha^

bem ^uBlicum gel^öre. ^oi^ten e§ nur ein :paar 6tric§e getoefen fein , mit

bencn er feine (i^ebanlen l^inc^etnorfen ^atte, mod^te e§ ettt)a§ 5lltBegonnene§ fein,

ba§ er 3a^re lanc^ unfertig liegen lie^ : eine§ ^age§ nimmt er ba^ Waii tnieber

Dor, runbet e§, 3utt)eilen mit tounbeiiid^en Si^fä^^n, ju einem (SJon^en aB unb

fefet §anbäei(^en unb ^a^reS^al^l barauf.

^n fi{^ ^at bu S^it^nung tüenig ^ntereffe. @:p:öruffi Betitelt ftc „bie @nt=

füf)rung", mir fc^eint bk £)eutung unfere§ berliner 2^ejte§ „ber ^agbritt" t)or=

ju^iel^en. @in Üteiter, ber mit feiner £)ame auf bemfelBcn ^ferbe hinter ftc^, bal§in=

galo^pirt; ba^ fibele ßött)en!^ünbd)en neBen^^er, ba§ auf fo tiielen ß;om:|3ofitionen

iürer'§ fti^tBar ift^). Segen tüir ba^ SSlatt mit i)ürer'§ üBrigen S^i^i^ii^gen

au§ ben neunziger Qa^ren, fotnie mit ben au§ biefer @po(^c ftammenben 6ti(i)en

in eine Ü^ei^e unb öergleii^en, fo ^eigt fi(^ bie Unmögli(^!eit, ba^ e§ fo tt)ie e§ l^ier

torliegt erft 1496 gejeid^net toorben fei. 1496 iüar Dürer t)on feiner erften

italienifc§en 2[Banberfc§aft lange ^nxM unb ^eii^nete nit^t me^^r in biefer 5lrt.

3)aö SSlatt tüirb Begonnen toorben fein e^e er fortging. @§ ift in 5luffaffung

unb ^el^anblung bem oBen Befproi^enen t)on 1489, fotüie einem anbern in ba§

gleiche 2ai)i gel^örigen, ba^ ßpl^rufft 6. 6 feine§ S5u(^e§ puBlicirt ^at, fo öertnaubt,

ba§ e§ mit biefen in bie gleiche @ntftel^ung§äeit ju öerfe^en ift. 2ßie nun aBer !am

bie bem tüiberfprei^enbe ^a^reg^a^l au§ Dürer'S eigener geber barauf? Die @r*

llärung ftnbet ftc^, tnenn tnir aEe§ auf bem S5latte ^efinbli(^e mit einanber

t)ergleid}en. Dürer na^m bk 3^t(^nung, bk 1489 unfertig liegen geBlieBen

tüar, fieBen Qal^re fpäter tDal)rf(^einlic§ tnieber in 5lrBeit, fügte bk ßanbfc^aft unb

ba^ Sötr)cnl)ünb(^cn l^inju, gaB anä) bem Üteiter unb bem ^Pferbe einige Drutfer

mit ber geber unb fe^te bie 2^^^^^a^ barauf. Die öerfc^iebenartige S9eT§anblung

ift offenBar unb iftre @r!lärung tnirb natürlich erft^einen.

Die folgenbe 5^ummer ift eine boppelte. 6ie Bringt eine in SßaffcrfarBen

lieBcöoll bur(^gefüT§rte Sanbfc^aft jtüeimal: juerft al§ einfarBige, f{^li(^te

p^otograp]§ifc§e ß;opie unb fobann al§ ^untbrud^. Wan maä)i mit ben klugen

Spaziergänge auf biefer 3^i<^nung. SBorn, Bteit üBer ba'^ längliche ^latt ft(^

1) XV. eff. II 108.
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I)inäier)cnb , ein gliife, in bcn ein ßanb»tne(^t, bie 2an,^c tnac^crec^t über bie

©(i)nltcr ^dcc[i. I)inein(ictittcn ift, nm fein $Pfcrb ^n tränfen. ^n Beiben Ufern

be§ SOBafferg r)od)6ebac^te 33anerl)änfer mit einqefriebeten ^anmc^ärten nnb lin!»

eine iBrürfe: barüBer f)inan§, Bi§ ^n bem Blanen SSerc^^^ncje , ber hk ©renje

Bilbet, flad)e§ c^rüne§ Sanb mit Dörfern nnb üeinen äßalbftecfcn baranf ^erftrent,

iebe§ §an§, jebe» ®eBüf(^, jebet S5anm mit c^leic^mdgic^er 6orqfaIt nnb qän,|ü(^

tren — tüie man ficf) für üBer^^encjt T^ält — ber 3^atnr nac^c^c^eid^net. ^it
bcm 3^erncjla§ Blitft man fo in bie £)etail§ einer 2anbf(^aft I)inein. ^JJlan t)er=

meint bort qetüefcn gu fein. @d)t i)eutf{^e§ ßanb, tnie e§ in 5l^ürincjen nnb

Reffen un§ t)or fingen ftel^t, ^ente nid^t anber§ aB t)or 3= 6i§ 400 3aT^ren.

i)iefe 3^i<^^unc|en te^^ren nn§, tnol^er £)ürer bie fo t)erf(^iebenarticken .g)intergrünbe

na^m, mit benen feine 6ti(^e pmal an^geftattet finb. 3mmer mnt^en fte nn§

Befannt nnb !§eimlic§ aU ein 6tüc! nnfere§ 35aterlanbe§ an nnb immer ift

Befonbere Sorgfalt anf fie tertnenbet , oBgleii^ fie meift bo(^ mir S^fö^e finb,

hk neBen ber §an^tbarftellung t)iellei(^t entBe^^rlic^ fc^ienen. S5efonber§ leB^aft

erinnert gerabe biefe§ SSIatt an hk Ütabirnng t)on 1518, anf ber eine Kanone

hzn SSorbergrnnb anSfüUt, tüä^^renb eine, gleich ber unferigen mit einer Q^üHe

Üeiner SSeoBai^tnngen au§gefüEte f(ad)e SOßeite, ber ha^ ©eBirge eBenfo ben 51B=

f(^In§ giBt, im §intergrnnbe fi(^ anSbel^nt.

^ürer ift ein eifriger Sanbf(^aft§3ei(^ner getoefen nnb feine ^oljfc^nitte

nnb 6ti(^e finb, tt)o bie g^ignren freien Ütaum bafür laffen, mit 5lnfi(^ten

t)on 6täbten, ^Dörfern, SSänmen imb gelb nnb ^alh aufgefüllt, ^ein

Z^txl tüirb aU 5^eBenfa(^e Bel^anbelt nnb bem 2^errain Bi§ in bie £)ar=

fteEung ber Steine, hk am Stßege liegen, eingel^enbe Sorgfalt jngetoanbt. ^iefe

SSilber, au(^ tüo fie fi(^ gum ^!§antaftif(^en fteigern, tüie Bei mand^er DarfteHung

BiBIif(^er Sanbfc^aften , rn^en immer anf ber feften ©runblage ber SSeoBac^tnng

beffen, tria§ bem ^ünftler in nnb an^er^^alB 5^ürnBerg§ öor fingen ftanb. Unfer

erfter SSanb enthält t)er^ältni^mä§ig toenig öon biefen £)ingen nnb einiget

Sßenige fogat öon ben aufgenommenen ©tüdten ift ni(^t ec^t : 5^nmmer 43 nnb

^Jlummer 44, t)on @^:^ruffi aEerbing§ für 5lrBeiten £)ürer'§ erÜärte Keine 6ilBer=

ftift5ei(^nnngen fübbentfc^er Burgen, bie ieboc^ nii^t öon 2)ürer'§ §anb löer=

rühren. ©oBalb bie§ aBer einmal anerlannt tüorben ift, erf(^einen biefe S3lätter

al§ ]§üBf(^e S5eif:|3iele i)entf(^er ^nnftüBung, tüie fie an i)ürer'§ Sitten öon

anberen ^eiftern neBen i^m BetrieBen tünrbe.

IV.

g^ür ha§, tna» ^ürer um 1500 tüar unb leiftete, al§ er, na(j§ öoEBrai^ter

italienif(^er äßanberf(^aft , in 3^ürnBerg al§ fii^erlic^ Bebentenbfter ^Jleifter nun

feftfagr liefern bie SSerliner Qeii^nungen feinen S5eleg. ^u(j§ hk 6ti(^e, bie

in biefe Seit faEen, getüäl^ren 2)ürer bie rechte 6tel[ung nit^t: tüir muffen

un§ an bie ^emälbe Italien : !eine§ tritt fo fiegreii^ ]§ier ein, al» ha^ 931ün(^ner

6elBft^orträt t)on 1500 1). (Sin anbere§ gemalte§'S5ilbni§ au§ biefer Seit Beft|t feit

^) ^n Dor^üglic^er
,

gröHerer ^"^otograp'^ie 311 '^a'ben. ^n guter ^eliograöürc bem ^^nd)t

©^"^ritffi'^ als 3:ttetfu^tev t)orgefe^t.
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nic^t lancier Seit iinfet ^ufeum, ba§ au§ (^ngloub ^etüBetfatn utib, fo Befrembcnb

einige» barauf für ben erften 5lnBIic! evfc^einen mag, al§ eine§ ber öorgüglii^ften

2ßerfe t)on £)ürer'§ -öanb ancjcfcl^en toerben inu§. @{u le6en§gi:o§ in Xem^)era

gcinalteg ^otttät be§ ^er^ogS griebni^ t)on 6a(^fen^), ba§ üBerjeugenb erfenncn

(ä§t, tüte £)ürer eine 3^ittog bamal§ nnter bent @inf(uffe ^lantegna'§ ftonb:

einfache groge, foft fregcomägige ^Inffaffung, hk ni(^t§ öon Üeinlic^er SSel^anblung

an fi(^ f:jüt.

3n bet ^raft ber ß^araüerifti! reil^t ftc§ tüürbig an biefe $orträt§ hu nnter

9ir. 5 folgenbe Qeic^nnng al§ eine§ jener ,^a:^(reid)en großen ^ilbniffe in ^o^Ie

an, bie in biefer 3^^^ il)ren Einfang nel^nxen: ber 1503 entftanbene, nii^t eBen an=

mnt:^ig ober out^ fmr ^ub)^ jn nennenbe ^o^f einer ^Jran, ober eines ^Jläbd)en§^),

nnb an§ bemfelBen 3o^re ftantmt, aU le^teS S5Iatt (^x, 99) nnfereS S5anbe§, ha^

in glei{^er ©röße, aBer in feineren @ti(^(agen gezeichnete ^orträt eine§ f(^önen,

!räftigen jungen ^knne§ mit gelocCtem öaare, in ^eft| be§ ^r. g^reberid So(fer

in Sonbon, ber ha^ Original, gleich ben übrigen englifc^en Sammlern, an§ beren

©ammlungen unfer erfter SSanb fii^ Bereichern burfte, nac^ Berlin gefanbt ^atte.

Das f(^önfte öon btn in ^oT^Ie geaeid§neten $orträt§ be§ 3a^re§ 1503 finbet

fid) immer nod^ Bei @:p5rnffi (6. 94) : ba§ ^4^aumgärtner§, in ^efi| ber ^llBertina,

einc§ t)on jenen 3[ßer!en, ha§ iä) p ben „nnBegreiflid^en" rechne, tüeil bie ^rt,

tt)ie ^ier ein leBenbigeS leiBl^aftigeS 5lntli^ öermittclft cineS faft 5^i(^t§ t)on

§i(f§mitteln ^u Rapier geBrad^t toorben ift, ettt)a§ UnBegreifCic§c§ ^at. £)iefeIBe

^a^reSjal^l trägt ber nnter 9lr. 6 folgenbe 5Jlarien!o^f , t)iellei(^t ber frü'^efte

35erfu(f) Dürer'S, einen ibealen ^rauen!o^f in größeren i)imenfionen buri^jufuferen.

3:ßorin ber llnterfd)ieb jtüifc^en ben ibealen nnb ftreng nad) ber ^^latur ge=

zeichneten 51ntli^en Bei Dürer liegt nnb na(^ tüelc^en ^rinci:pien er immer tüieber

öerfui^t l^at, \iä) zum allgemeinen zu erl^eBen, !ann mit Bloßen äBorten nii^t

bargelegt toerben. Gelungen ift e§ Dürer ni(^t, ein un§ l^eute BefriebigenbeS

tt»eiBli(^e§ 3beal zu fi^affen. Die ^obeHirung ^ai, toenn er z- 35. ^arieuBilber

niäji naä) ber 5ktur malt, ettoaS ^olfterartige§ — iä) finbe !eine anbere ^e=

Zeid)nung bafür — ber ^luSbrud be§ ^unbeS empfängt ettoag @ezierte§: bie

geiftige SSetnegung fe!^lt. ^ei bem Bebeutenben SSebarfe Don ^abonneuBilbern,

tr»el(^em Dürer'§ 5ltelier ^n genügen l^atte, ftnb eine Inza^l ^arienantli^e

barauS :^ert)orgegangen, bie mir — e§ muß eingeftanben tnerben — toiberftreBen.

5lu(^ ba§ SSerliner ^nfeum Befi^t ein ©cmälbe biefer 5lrt. 2^ \^i)^ fte al§

5lrBeiten t)on @eplfen an. 6ie tüirlen auc^in ber Qaxht fc^toer nnb unfrei

unb hk bazu gehörigen ß;;§rift!inber tl^eilen biefe @igenf(^aft. Dürer'S ^uge

Verlangt, im ©inne ber ^eifter be§ Quattrocento, eine reale ©runblage für feine

1) ^Jianbergleid^ebarüberDr. SSobe in ben i^a^rbüd^ern ber^reufe. .ßunftanftatten, <^eft 11, 1884.

-) S^^aufing toitt bartn S)ürer'^ ©d^tuägerin er!ennen. S>er ^op] ^at 5le'^nlid^!eit mit einer

SSrcmer 3ßid)«u"9' ^ie ^'^^ ^et (Sp'^ruffi al§ 2)ürer'» Q-ran reprobucirt finben. 2öir befi^en

eine 3ln3Q^X öon 33ilbniifen ber S^rau S)ürer'§, bie 3)ürer'§ eigne 5lnffc^riften aU fidler öerbürgen:

fettfam, lüie icenig fie oEe einanber gleichen. 3luc^ unfer 33anb Bringt bie Q^rau in ber ^(eibung

einer ^tntlüerpener Söürger^frau, in ber 2)ürer fie ge^eid^riet '^at, 9h. 64. 2)ie 35remer geit^nungen

tüerben hoffentlich im ^lüeiten SBonbe erfd^einen. SBremen toirb nid^t n»eniger f^un aU bie eng=

lift^en ,^unftfreunbe, bie i^re Sötätter bem Äupfcrftic^cabinette anüertrauten.
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^ö^fc, an bcr jid) fcfttjalten lieg. 9htr bic ^orträt§ feiner legten (Spocf)e ci'()e6en fi(^,

cjleic^ benen ^Ha^Kjael'», über bie 5iatnr, bie ber früljeren 3eit nnr au^naI)m§tDeifc.

llnfer ^anb bringt aU jtüei bcr angcrorbentUc^cn g^ic^^iinc^cn biefer ^rt ba5

^ilbniß be§ ^leifter§ .^ieron^mnS, ber bcn aBc|e6rannten ^onbaco ber ^eutfc^en

inSSencbic; 1507 im ^euBan tüicber DoHenbete, nnb ha^ ber Untier Dürer'», tüie fic

im ^ol^en 5llter migfal^, Beibe Blätter, Dir. 10 nnb ^r. 40, in ber ^eprobnction

^ncjleid^ in l^of)em @rabe (gelungen.

1506 tüar Dürer ^nm jtüciten ^al naä) S^enebig gegangen nnb üon ben

D)entf(^en bort Beauftragt tnorben, bo§ Siofeniranjfeft ber ^aria aU %liax=

gemälbe für bie §an§!a^eEe be§ Deutfc^en §anfey, gonbaco bei ^ebe§(i)i,

an malen. Der ^anmeifter felBer bnrfte nnter ben öielen l^ier fi^tBaren giguren

ni(^t fel^len nnb fo tnie unfer ^latt, eine geber^eic^nnng auf grünem Rapier mit

anfgel^öT^ten Sid^tern, iT^n barfteHt, ift er auf ba§ (Bemälbe geBrac^t inorben,

ha^ an^ Dürer'§ eignet S^ilbnig in ganzer (Seftalt, mit hzm feine» greunbe»

^irÜ^e^mer neBen fid), im §intergrunbe jetgt. ^etnunbernngStnürbig ift bic

^nnft, mit ber glei(^ Bei ber 5(nfna!^me nad§ ber 5^atnr bem ^opfe be§ 5!}lciftcrw

§icron^mn§ hk l^iftorifd^e Haltung gegcBen tnorben ift. ^an glauBt, ^nmal in

ber SSc^anblnng bt^ .g)aarc§ einen getniffen ßinffug ber italienifd^en ^unft jn

fül^Ien, bcr Bei einigen anberen 6tubien!öpfen au§ jenen t)cnctianifd§cn 2^agen

norf) bcntlii^cr l^ertjortritt.

5Iu(^ Bei ^p^ruffi finben tnir ^eifter §ieront)muö' ^ortrdt reprobncitt.

Die ^arifcr §eliograt)üre ift tioxpglii^. SSeim ßrfdieincn be§ S5u(^e§ fagtc

man fi(^, mc^^r tnerbc fid^ !aum erreii^en (äffen. @erabc ^^icr aBer t)cr=

gleiche man jc^t : ber berliner Drutf cntfprii^t bem Original Beina^^e tioUftönbig ; auf

geringe Unterfc^icbe , bie bnrc§ bic 9^atur bt^ 5D^ateriaIe§ Bebingt finb, tneift

Dr. Sippmann fclBft l^in. Da§ ^parifer !ommt bagegen nid^t auf.

dpl^rnffi mai^t, 6. 11 7, bcn Sßerfud^, §icront)mu§' (E^axatkx au§ bicfcm ^orträt

3U lefen. ,,'^a^ Bartlofe §aupt/' fagt ex, „mit ben totrr bnrc^einanber

l^craB^ängcnbcn biegten ^aarftröT^nen geigt ben (Srnft einc§ 5l§ceten, öerBunben

mit bcr ^agcr!cit eine§ einftcblerifd^en ^önc§§. Der %x^\kti, Uerfen!t in

feine 5lnfgaBc, fi^cint tnie Io§gclöft t)on irbifc^en @eban!en. 6ein ^Ixd

l^at ettnaS 6tarrc§: fo ^at Dürer i^n auf ba'^ @emälbc gcBrac^t." @§ liegen

fid) biefc 3üge in einem ^orträt tüo^I an§brüc!cn, aBer tneber fc^cint e» in

bem be§ ^eifter §icront)mu§ BeaBftt^tigt getnefen jn fein, noä) üBer()anpt in

Dürer'g !ünftlcrif(^en 5lnfc§auungcn bamal§ gelegen jn l^aBen, berglci(^en :^crt)or=

treten gn laffen. .^cine günftigere (S^clegcn^cit, 6eelenftimmungen ieber 5lrt bar5u=

ftcEcn, aU bk 6cenen bc§ SeBcn§ Qefu: Dürer Bcfc^rän!t fi(^ f(^on ]§ier auf

einfache 5lnbeutungen : ®cban!cn Befonberer 5lrt ober 5!Jlomcnte innerer ^c=

tücgnng bagegen in Blogcn ^orträt§ burc^fül^Icn jn laffcn, lag il^m fo fern toie

bcn anberen ^ünftlcrn feiner @po(^e. ^a^ ^eifter §ieront)mu§ ein tüchtiger

^aumeifter getnefen fei, ba^ bie i^m in 3]enebig gctnorbcnc 5lufgaBc ba^ §er3

mit ©tolg erfüllt nnb i^m Mix^t nnb 9la(^ben!en Derurfac^t :§aBe, ift angunc^^men,

ba^ Dürer i!^n aBer al§ Bi§ gur UcBcrfpannt^eit erfüllt öon einem au§ biefen

Elementen fi(^ Bilbcnbcn ©cfammtgcfü^^l l^aBc borftcICen tüoEcn, l^at tüenig 2Ba:^r=

f(^cinlid)!eit nnb ift mir unferer Qcic^nung gegenüBcr nie in bcn 8inn gclommcn.
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^ä) ^abz Befonbern @vunb, @:p^rufft'§ ^^(nfc^auung ]§ier p ti)iberfpre(i)en. (J-r

fdjeint unter bem ßinfruffe ber l^eiite im 6{^triange ge]^enben Iiterarif(^en

9leigunc; gefd^xieben 311 ^dbtn, me^r in ben tonfttoerfen p feigen al§ batin

liegt, bie tüiebermn, auf unfere Bilbenben ^ünftlex pxücfitiirfcnb, biefe oft tjerfü^rt,

nxe^r in i^xe ^IrBeiten l^ineinlegen ju tooEen, aU beufelben gut t^ut. Unfere

9ioman= unb 5^ot)eEenIiteratur bietet ein UeBermag t)on mit att^u feinen

S5eoBa(^tungen l^antirenber S) et ai(maierei, ber ha^ reale SeBen, ttjenn toir

e» t)erglei(^en, nid)t 6ti(^ ^ält. Unfer tüir!ti(j^e§ SeBen ift meift erfüllt neben

gebanlenlofer l)arter X^^ätigleit t)on unentfd^ieben l^in= unb tDieberf(^tt)an!enben

Stimmungen, bk nur Bei Befonber» BegaBten 5kturen ju großen ©trö=

mungen aufgeregt unb fortgeriffen tüerben. i)urc^f(^nitt§naturen, tno e§ fi{^ um
SSilbniffe ^^anbelt, unter bem ©influffe Befouber§ erregenber @eban!en barjufteHen,

bürfte großen Meiftern nic^t Beüommen. ^en SSetüo^nern be§ 3a!^r]^unberty

ber Üteformation tüar aEerbing» eine getöiffe ^ebac^tfam!eit , Qi^^'üif^altung,

ein 3nftc^!e^ren ber (^ebanlen unb ©efü^le eigen, ^ürer fd^eint hk^ auf unferm

blatte jebod^ !eine§tt)eg§ in Befonberer Steigerung bargefteEt 5U l^aBen.

SSei feinem ^orträt möchte man fid) freilii^ me!§r öerfud^t füllen, eine ganjc

SeBen§gef(^i(^te au§ Sügen l^erau^julefen , hk ein mü:§fame§ SeBen formte, al§

au§ bem ber ^lütter i)ürer'§, einer großen ^o^len^eic^nung , bem leBenbigften,

fpreifienbften SSilbniffe, ha^ er jemal» tool^l ge^eic^net l^at: 5Rr. 40, mit ber

3a^re§3a!^l 1514 barauf. ^o:pf unb §al§, in natürlicher @röße, in ber

Söirlung jebod^ mit einer 9^eigung ^um ßoloffalen. 35on biefer 5^*au, ^arBara

^ürerin, bie 18 ^inber geBar, tüiffen tüir mand)e§ au§ S)ürer'» 5IogeBud)e.

63 3a^re jä^lte fie bamal§. ^it ben alten ^ugen unter ber feingefurd)ten,

öorgeBeugten 6tirne ftarr öorBlicteub , tnie ^emanb, ber im @efü^l, ganj ftiE

galten ^u foEen, bafi^t. So l^at ^ürer fie gejeic^net, al§ 5ll^eil feiner ^erfön=

lic^!eit, bamit bk alte Q^rau naä} §unberten ton ^a^reu üBer bk ganje 3Belt

al§ feine ^Jlutter gelaunt tüerbe, ,,bk if)n fo oft ermal^nt unb mit 3[öorten geftraft

^at" 5lud) feinen Später !^at er gemalt, unb ^ir!^et)mer 5U öerfi^iebenen ^alen,

unb t)iele 5lnbere, man !önnte t)iele 5Du^enb ßeute jufammeuBringen , bie

bnxä) i)ürer fo ber ä^ergeffenl^eit entriffen tDorben finb. Einige t)on biefen Sßilbniffen

gehören al§ G^emälbe ja jum 35eften, tt)a§ üBer^^au^t je gemalt tüorben ift, aui^

einige 6ti(^e finb t)orpgli(^ : ber §au:ptfac§e na(^ aBer tragen bk ^anb^eii^nungen

boä) ben 5prei§ baöon. £)iefe in erfter Sinie mu§ man lennen unb in ben t)erf(^ie=

benen Sanieren, in benen fie l^ergefteEt toorben finb, immer tüieber öergleii^en,

@§ finb au(^ bk ^anbjeic^nungen anberer groger ^eifter baneBen ju legen

unb e§ ift ^tnifiiien ben eigentlichen ^orträtg unb ben Stubienlöpfen ^u

unterfd^eiben. Bei tnel(^en le^teren me^r bie äußere ^orm al§ bie ^erfönli(^!eit bar=

gefteEt ttierben foEte. ^Oflam^e SSlätter erfüEen nac^ Beiben 9ti(^tungen l^in bie

l^öd^ften ^nf^3rü(^e. £)ürer'§ fd^önfte» StubienBlatt, ba^ nii^t» U)eiter fein foEte aU
ba^, ift ber aU ein bie ßaute fpielenber ßngel bargefteEte junge 5Jlann mit ber

Qa^r^a^l 1497, in SSefi^ be§ mx. ^itfd^eE in Sonbon - 5h. 73 unfere§

S5anbe§ — ein t3on öoEenbeter 5}leifterf(^aft jeugenbe» ^latt. 35erglei{^eu toir mit

biefer 5lrBeit bie in biefelBe ^tii faEenben Stiche, fo tüerben tüir rec^t inne,

tüie imrei^t man tl)äte. Bei ber SSeurt^eilung £)ürer'§ t)on feinen ^upferftii^en al§
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bcm ^]!Jla6(^c6cnbcn aug^iugc^cn. Reiftet §tcront)mu§' ^ilbiüfe gefjörtc, tüte lüix fa^cn,

311 bcn 3fi^)^ii^nnc^ ' ^^c i)alh ^ortxöt unb t^aib 6tubic 511 nennen finb: ein

anbcrc§ SBcifptcI, tt)te f)0(^ ntan(i)c§ in bicfet 3^i(^tunc; (S^earScttetc ft(^ ergebe, ift

ber nntcr 9ir. 75 xcptobuctxtc ^4^rofiI!opf be§ 6tiftct§ bc§ ^cutc in äßien 6c=

ftnb(i(^en (?DentäIbc§ ber ,,5lnBetnnq bct l^eilic^en ^xeifaltiqfcit" : bet alte San=

bancr, ber in 5lürnBer(^ eine §ex6erge für Greife einrichtete, ^uf bem @e=

mälbe Ijoben tnir i^n in qanjer ©eftalt, njie er, bk ^JJIü|c mit 6eiben -öänben

t)or \xä) er^eBenb, anbetenb ^ur !^intmlif(^en öerrlic^feit emporBIitft. 3)ie ^ei^^nunc^

ift c^röfeer nnb inbit)ibueEer ; mif bem (Sjemälbe ift ber mit Bebäd^tiqer 5lengftlic^=

feit em:porBIitfenbe alte 5Jlann öom Mnftler 3um SfJepräfentanten einer föattunq

c^Ieid^fam erl^oBen tüorben^).

£nrer'§ in formaler ^e^ie^unt^ t)olIenbetfte 6tubien finb hu auf grünem

Rapier mit aufgerollten ßi(f)tern au^gefül^rten ^cber3eitf)nungen ber 3l)3ofte(:

.<^öpfe, ©ettjanb, $änbe unb gange ©eftalten, tüel(^e für hit im 17. ^a^xf:}. fc^on

bur(^ ^mtx gerftörte Krönung ber Miliaria gegeii^net tüurben. S5erlin unb S[ßien

t^eilen ft(^ in i^ren S5cft^, hu berliner SSlätter Beginnen mit 9lr. 18 unfere§ S5anbe§.

©ie l^aBen ettDa§ tion 5[)iufterarBeiten : £)ürer fi^cint auf hu B(o§e ^O^lac^c

faft 3u gro^e§ (Setüic^t gu legen, e§ ift, al§ ^aBe er geigen tüoEen, tt)a§ er in

biefer Lanier gu f(Raffen im 6tanbe fei. 3ebenfaII§, tnenn Beurtl^eilt toerben

foE, tt)a§ ^ürer in ben ^a^ren, tüo biefe§ ^Öer! eutftanb, gu leiften t)ermo(^te,

ift tüieberum nic^t ettüa bie gefto(^ene !teine ^affton, bereu SSIätter gum ^^^eit

bie gleid)en ^at)xt^afjk^ tragen, aU ha^ ^Dla^geBenbe gu Betrad^ten^).

£ie IrBeit tüäre enblic^ auc^ gu tl^un: 5I(Ie§, tt)a§ £)ürer an 6cenen be»

bleuen ^eftamenteg bargefteEt ^at, ueBeneiuauberguIegen unb jeber 6cene hu

if)x gufommenbe ©teHung nad)gutt)eifen. 33ei einer ^Ingal^I ^aBe iä) biefe SSergleic^ung

bur^gefü^rt unb Bin auf neue @eft(^t§^un!te ge!ommen, tion benen x6) nur einen

Berüt)ren tt)iE, tneil ©pl^rufft i^n (inbem er fid§ auf meine ^itt^eilung Beruft)

ertDäl^nt ^at. ßegt man aEe £)arftellungen ber ©cene im ©arten öon ®etr=

femone gufammen, fo entfte^t tin fortf(^reitenbe§ SSilb ber ß-reigniffe jener

9la(^t, ha^ fte tnie hu aufeinanberfolgenben Momente eine§ ^rama§ eine naä}

ber anberen geigen, ^ürer fc^eint fie fämmtlicf) in ft(^ getragen unb Bei jeber

neuen ^arfteÖung fic^ ber früheren erinnert gu ^aBen. 3n ben legten ^^iten

^at ^ürer mit S3orIieBe 3ei(^nungen ber ©raBlegung gefc^affen. 5Iud§ t)on biefen

ift eine in unferem SSanbe enthalten.

V.

S5e!aunt ift un§ t)on ^ü\if;ja^i ^er, tt)ie in ber ^^antafie ber ^ünftlcr feiner

@:po(^e eine bo|3pclte SS^elt fi(^ aBf:piegeIt : bie bc§ 5IIten unb bleuen Xeftameute§

^) 3)a§ Söiener ©emälbe fclbft ift in treffUc^en 5P^otogra^3f)ien Uiä)i unb Bißig ju l^aben,

finbet fid^ and) in ©p'^ruffi'y 23udje unb bei 2f)aufing teprobucirt unb empfängt baburd§ befonbere

^iftorifc^e Söid^tigfeit, bafe e§ S)ürer in bemfelben ^üi)xt 1511 mit bemfelben ©egenftanbe befc^äftigt

3eigt lüie ^api)ad, bejfen S)iiputa bamal§ jur ßntfte^ung tarn. 5luf biejeS ^ufowintentreffen ift

jc^on oft "^ingetoiefen tvorbcn.

2) S^ie 3fic^t^W"9^i^ bafüt ftammen ^um 2f)eil au» früheren 3eiten als bie S)aten ber ®tic§e

angeben.
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unb, mit §tnü6et}pielen ber einen in hk anbtxe, hk ber l^eibnifi^en ©efd^ii^tc

unb ^t)t^oIogie. 9ta|):^ae][ bntfte biefet ©ec^enfa^ ni(^t Benntul^igen, hm er aU
einen t)or^anbenen öoxfanb, auä) £)ürer na^^m i^n ol^ne SßiberftxeBen an; ber

Unterfc^ieb aSer tnaltete bo(^ jtoiji^en italtenif(^er nnb bentfi^er ^nnft bamal§,

ha^ hk antuen SSilbtüerle unb ^dhdn in Italien faft ein ^al^r^unbert Bereit»

l^eimifd^ inaren, in £)eutfc^Ianb bacjegen ju ^ürer'§ Seiten erft frijd) Eingang

fanben. 2[ßie Dürer fic^ ^u biefen £)ingen p fteHen fu(^te, ^eigt 5^r. 8 unfrei

S5anbe§: §ercule§ mit feiner ^eule hen lernäifc^en SDrai^en Be!äm!pfenb. £)ie

leichte gebergeid^nung trägt !eine ^dijxe^abit toirb mit ^e(^t aBer in hk neun=

aiger ^a^rc, bie S^it nac§ £)ürer'§ erfter öene^ianifc^er üieife, gefegt.

3)ie 3nt)afton ber antuen ^unfttt)elt in bie moberne tüurbe in Stauen —
um hk^ S5eif)3iel ju Brauchen — in ätnei großen Q^elbaügen t)oEBrad§t. Der

drfolg be» erften Beftanb nur barin, ha^ bie neuen ^nfd^auungen üBerl^au^t ein=

gefü^^rt tt)urben. Die ßiteratur l^atte größeren ^Int'^eil haxan al§ hk tükhtx

an§ ßi(^t tretenben antuen ^nfttoerfe. ^an na^m hk öon ben alten ^Poeten

bargeBotenen 5lnfd§auungen al§ !^utüaä)^ be§ eigenen 3been!reife§ unb tüanbte,

um hm 3n^alt ber antuen 5!Jl^t^e unb @ejd§ic§te barjuftellen, hk l^ergeBrac^ten

Mittel an. %U ba§ f^ielte \iä), h)ie ja au^ bie ©cenen ber SSiBel, im 3Gßieber=

fd^einc ber eigenen Stii ab. @rft bie großen römif(^en 5lu§graBungen be§ be=

ginnenben Cinquecento fixierten bie ^ai^al^mung antüer 5leu6erli(^!eiten l^erBei,

hk tüir gemeinhin al§ (Sr^folg be§ 29}ieberbe!anntit)erben§ mit ber 5tnti!e anfeilen.

Dürer'§ ^unft ^ai mit biejer ^tiDeiten ^^afe nie ettr»a§ ju t^un gel^aBt.

Dürer'g antue 3[ßelt ift bie bem italienif(^en Quattrocento geläufige geinefen:

txn S5orrat5 meift luftiger ©cenen. Bei benen naiSte 3^rauen unb Gönner in IeB=

]§aften S^f^^w^^i^ft^'ttnngen bie ^itfpieler finb. Dürer'g @inBilbung§!raft ift

t)oH t)on bergleii^en, e§ quiUt i^m au§ ber Q^eber. Die ^ö^ere ©öttertüelt, bereu

©d^önl^eit ben Italienern fot)ieI 5u tl^un gaB, !ümmert i^n ni(^t; bie l^eiteren

|)ö]§en, too an golbnen ^if(j§en t)on ber l§ö(^ften olt)m:|3ifcf)en 5Irifto!ratie gefd^mauft

toirb, too auc§ üta:|3]^ael ^u ben ©ingelabenen gel^örte, lägt Dürer unerüommen;

aBer tüa§ hit Müfte unb SSälber ber antuen äBelt Bi§ pm ^eeregufer an

m^tl^oIogif(^emS5ol! unb @eftnbelBel§erBergen, ift i^m tt)ill!ommen. 6atQm, ^\)m=

p^zn, S5ac(^anten, ÜtauBtt)iere, gehörnte ^ferbe, Drad^en, Ungel^euer, unb §eroen,

hit mit il^nen im ^am:^fe liegen, fteHt er gern unb Bel§agli(^ bar. §ercute§ ift

i^m eine Vertraute ^erfönlid^leit. ^in Mftiger nackter Deutf(^er in hm Beften

^al^ren, tnie Dürer bereu in ben SSabftuBen genug öor klugen l^atte. 5luf unferem

blatte l^at §ercule§, mit htm einen ^nie fpi^ !nienb, toäl^renb ha^ anbere ^ein

lang auggeftredtt liegt, fi(^ hem Drai^en einfach auf hen langen §al§ gefegt, fo

baß ha^ Unget]§üm Bei :|3latt auf ben SSoben aufgebrüi^ter ^el)le fid^ nid^t rül^ren

!ann. Wii flatternben glügeln Irümmt er ftd§ nun, hen S5aud^ nad^ oBen toäl=

aenb, t)on hinten ]§eran unb §ercule§' 5lrBeit Beftel^t barin, il^m mit ber ^eule,

eine nad§ ber anbern, auf hie $ra|en ^u fc^lagen. ^ie erfte l^ängt f(^on aBget^^an

fd§la:t3:|3 l^erunter, bie anbere bagegen ift ^u gewaltigem ^raHenfd^lage gel^oBen unb

auf biefe fott mit ber ,^eule eBen loSge^auen ,toerben ^).

1) et)f)ruffi Bringt mit biefem ^et;cule§ einen anbern in 23erbinbung, ber bie fttim^^alifd^en

SSögel Betäm^jft, für ben bie 3eid^nung in 2)armftabt liegt, wa'^renb ba§ banacE) an§gefü^rte

3)eutfa^c ghtttbfa^ou. X, 9. 27
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dergleichen mi)tr)oloi^ifc^en 6cenen tr>irb t)on ^üxcr oft ein c^etüiffcr !omif(^er

^nftun öciiie^^en. £)er barcjeftcllte ^^iiftDonb möc^tif^ct ^taftentfaltunc^ 5lufcjaBen

(^ec^enüBei:, bic i^rcm !S^dc naä) nid)tici=ttaiitnr)aftei: 5^atur finb, fd)eint ein t)on

^ütcr it)o()I em^funbencr nnb a6ftd§tlid) l^cxt)orqeI)obener (Sontraft ^n fein. 5Det

ontüe lt)ie Biblifd^e 5Dra(^e I)atte, tüeil feine 9toEe regelmögic^ barin 6eftanb, ftd^

tobt ober jnxücfferlagen jn laffen, ettüaS eBcn fo Iäc§etlic§e§ al§ ber llenfel felber,

bet ja xec|elntä§i(^ ^ptügel 6c!ant. 5Dex S)XQ(^e, mit bem $excnle§ täm^ft, c^Ui^i

bem, bex öom^ittex ©cox(^ mit Songe nnb ©(^tüext 6c!äm^ft tnixb, nnb bie

£)xad§en , Itieli^e bie $ölle öext^eibigen nnb an§ bcxen ^etoalt ß;]^xiftn§, inbem

ex bie mä(^tiöen XT^oxe be§ (i^efänc^niffeg anffpxenc^t, bic ^atxiaxt^en Sefxeit, (je-

:^öxen bem glcii^en @ef(^Ie(^te an. Düxex Bel^anbelt biefe £)inge al§ ^DMxi^en.

6eine m^tl^ologifd^en 5lnf(^annngen cjel^en jnm (jxogen Xft^il onf ^lontegna

^nxüc!, mit bem ex tnäl^xenb feinet exften italienifc^en 5lnfenf^alte§ :pexfönlic§ in

^exül^xnng getxeten fein !önnte, beffen to^fexfti(^e nnb 3ci(^nnngen ex iebenfaH^

(je!annt ^ot. @ine f^ötexe 5Inffxif(^nng biefex 5lnf(^annnqen ^at ni(^t ftatt=

gefnnben nnb naä} feinex ^tneiten italienifc^en D^eife fc^einen ftc fic^ jn öextüifc^en.

VI.

^ie §excnle§5ei(^nnng ift ftnc^tig gemad^t. SCßix f)aBen jal^Ixeii^e '5ebex=

3ei(^nnngen an§ allen @:po(^en £)iixex'§, bie in ä^nlic^ex ^[Jlaniex mit xaf(^ex

^anb geaxBeitet inoxben ftnb. £)üxex l^at in gan^ anbexex ßile aBex p geii^nen

texftanben: ha^ bem §excnle§ in nnfexm ^anbe t)oxan§gel)enbe SSlatt, 5lx. 7, jetgt,

tnag ex gn leiften öexmoc^te, toenn e§ mit öottem ^am:pfe losging, ßx jeic^net

j^iex !anm; man motzte fagen, ex fi^xet^e. 3n fliegenbex gaft fäl^xt ex mit anf

ha§ ^apiex xegnenben gebexftxic^en bal^in nnb boxt^in nnb Bxingt ettt)a§ p
6tanbe, ha§ cxft Bei einigex SSetxac^tnng fi(^ an§ ben !anm angebenteten @in3el=

l^eiten l^exanllefen lä^t. 3mmex geoxbnetex aBex tüixft bex ^InBlicf, Bi§ ein leben§=

t)oEe§, in:§altxei(^e§ ^ilb t)ox nn§ fte^t.

$Ißtx fe^^en 5lEe§ genan, al§ fei e§ foxgfältig au§gefü]^xt. £a§ getnöIBte

Stmmex, beffen ^itte ba^ S5ett mit 9Jlaxia'§ ^nttex baxin gexänmig Bxeit an§=

füEt; hk äßäxtexin, hk mit bex einen §anb hk na(^ bem gintexgxunbe ]^in bo§

SSett aBf(fließenben 25ox^änge an§einanbexl)altenb , mit bex anbexn eine Suppe

Bxingt, foxgenb öoxgeBengt, Ineil bie 2Bö(^nexin ein inenig p f(^Inmmexn f(^eint

;

hk anbexn gxanen öoxn neBen bem SSette, hk eine mit htm ^inbe, ba§ fie nbzv

hm ^xog ^ält, toäljxenb bie anbxe SOßaffex gnm ^ahtn ^hineingießt ; hk tiiexte

gxan, gan^ xe(^t§ an bem in einex ^ifc§e angeBxac^ten 3iBaffex^aI)n mit 5ln§gn§

fte^enb, bie an§ einem ^xnge, ben fie mit Beiben §änben ex^oBen l^ält, einen

tiefen 3^g t!^nt; htn tielfai^en §au§xat^: ba§ lin!§ an bex 2[Banb ft(^ ^oä) tmpdx=

xi(^tenbe ^öBel: oBen 6(^xan! mit aUexlei £)ingen, hk baxanf fte^en, tneitex

©emälbe, buxd) SBergau'» (Sorge trieber gereinigt, tüie neuentbecft in DZürnberg fteTf)t. (^<S) Bemerfe^

bieg, toeil X^aufing e§ in ber anleiten 5luflage ©. 195 unerlrä'Ont la^t.) 2)ie fttim^'^alifc^en SQ5geI

fiitb ((Spfiruffi ©. 60) '^icr fteine geflügelte 3)rac§en, bie, toie (Sba'§ ©d^lange am 3lpfelbaume,

cBett ^rauengeftalt anne'^men. SlHem, n?a§ dp'^rnffi Bei biefer ©elegenl)eit über S)ürer'?^ 25erl)ält=

niß 3ur 3Jit)t^ologie, fpccieE bie 5luffQJfung be§ ^ercule§, fagt, ift beiauftimmen. 23emer!t

fei noc^, ba§ n?ir bei 5S)ürcr nirgenb§ ©^juren ber Selonntft^aft mit bem i^n^alte nnferer

^eutfdjen ßinber^ unb .^ouSmärd^en finben.
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imten 5Iimc§te mit einem ^ruc^e (oBen eng nnb unten 6au(^iqt), c^anj unten in

einet STru^e au§Iaufenb, an btxtn Breiten fic^tBaten 6eite ein §anbcjtiff IjeraBl^ängt

;

ben %\\ä), redetet §anb gang im 35oxbei:grunbe , mit einer 6(^üffel batauf unb

einem gefransten Xifd§tu(^e unter biefer, ben me^rarmigen, tief ^eraB^ängenben ^ron=

Ieu(^ter, ben ausgebauten ^ett^immel mit ben Baumeinben Guaften : ein "ma^xt^

^imber, tnie hk^ 5(IIe§, tt)o^nli(^ ineinanbergerüdtt U)ie altiäT^rige 3immer=

einric^tungen, unb beutlic^, al§ l^aBe man e§ greifBar tior ^ugen, mit tüeniger

Jyebergügcn faft !^inge!ri^elt ift al§ ^ier gur S5ef(^reiBung geBraui^t tnurben.

^ur 9iemBranbt ^at außer £)ürer bie ^nft Befeffen, un§ mit fo flüchtigen

gra^l§if(^en 5lnbeutungen inl^altreii^e ^(nfi^auungen in bk ^^antafie ju ^ftangen.

@tn 5tt)eite§ SSlatt ift no(^ erftaunlid^er, tx)ei( £)ürer fi(^ Bi§ pr £)arftettung

fectifc^er S^iftänbe erl^eBt. @ine 35orBereitung jur ^reugigung mit fielen Figuren,

„im ^ebränge" tnie man bamal§ ^u fagen pflegte, D^r. 15 be§ S5anbe§. ^er

3ug ift auf (S5oIgat!§a angefommen, man mac^t §alt unb ftrömt, ftc§ aufftauenb,

ein paar ^lugenBlide bur(^einanber. 50^aria ftn!t in Dl^nmadjt: man Betrachte

hk Wenigen 6tri(^e, mit benen ha§ öoEfommen ^um 5lu§brutfe geBrad^t tnirb!

5lBer man fe!§e, lin!^ t)orn , ß^riftug ! i)a§ ^reug liegt auf ber @rbe. @§ iDirb

geBo^^rt unb getüirt^fc^aftet baran, um e» gu feinem @eBrauc§e l^erpric^ten.

d^riftu§, gang nergeffen, tüeil ^eber für fi(^ felBer Befc^äftigt ift, ^at ft(^ gu

Öäupten be§ ^reugeg auf ben S5oben gefe|t, unb ift, ha^ §aupt in bie §anb ge=

ftü^t, inmitten be§ i^n umgeBenben 2umulte§ in @cban!en t)erfun!en, al§, t)on

hinten ^er ftd) gu il^m l^eraBBeugenb in faft gemüt^li(^er @eBerbe ben 5lrm

iT^m um ben 5flatfen legenb, @iner i^m auf bie 6(^ulter fd)Iägt: man meint bk

SSorte 3U ^ören, mit benen er i^m gufprii^t , feine ^erfon toerbe nun Balb nötl^ig

fein, tüeil ba^ ^reujigen feinen Einfang nel^me. 3n einer ^efprec^ung unfere§

S5anbe§ tnerben eine ^Ingal^I ber öeröffentlid^ten Blätter für niä)i ton £)ürer

!^errü^renb erüärt, barunter anä) bie§: mir fd^eint, toenn biefe 3ßt(^^ung eine

gälf(^ung tüäre, fo l^ätte fie fc^on be§]§alB puBIicirt tnerben muffen, toeil £)ürer ^ier

ton einem ^yölfi^er töEig erreicht tüorben tüäre! 6ie ftammt gtüeifello» öon

X)ürer ^er, beffen §anbf(^rift \xä) nirgenb barauf Verleugnet, ^ein unleBenbiger,

in^altlofer 6tri(^ ließe fid) nac§U)eifen. ^an Betra(f)te bk Beiben ©eftalten re^t§

unten in ber @c!e : ein 5llter, ber mit ^ämifc^er 6c§abenfreube ba§ @efi(^t norftretft,

um feiner 91eugier ein rechtes Genügen p t^un, tnäl^renb ein gtoeiter neBen il^m,

eBen no(^ tielleid^t ton bem gleichen (Sefüfile erfüEt, ft(^ aBtt)enbet, tüeil ber

^InBlid il^n üBermannt. £)ürer l^at ben Moment ber ^n!unft be§ 3^9ß§ öuf

t^olgatl^a aud^ fonft no(^ bargefteHt, niemals aBer in ber 5lrt, tüie tüir fie ^ier

tor un§ ]§aBen.

^a§ oBen Befi^rieBene 35latt ^r. 7 toirb ton Dr. ßippmann (im 5lnf(^Iuffe an

ßp^rufft) für eine erfte Süg^e ber ^kBurt ber ^laria im ^larienleBen gehalten.

91eBen biefer ßompofition freilid^, bk gu ben IieBen§tt)ürbigften gel)ört, bk £)ürer

gef(^affen l^at, muffe bk unfrige, auc§ tr)a§ ben 3f?eid§t^um an ©eftalten unb

^3Jlotiten auBetrifft, prüi^ftel^en. ^Hr fi^einen Beibe £)arftellungen nur mit=

cinanbcr tertüanbt gu fein.

äßie gäuälic^ fü!§rt Dürer'S ^arienleBen uuy in bk Bürgerliche gamilien=

criften,^ bey 3ßitölter§ ein. 2ßa§ termögen literarifc^c S^efd^reiBungen neBen
27*
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tiefet 5£)atfteEun(^ ber 5i)incje felbft? 5Düter jetgt, tote man bte Ö^efc^id^te ber

(S^eButt unb ^tnbl^eit ß^^ttfti in all i^ren intimen Details in nnmittelbatem

3ufamnten!§ancie mit bem eicjnen Seben, ha^ aUe äBcIt feinex 3^^^ i^ ben eignen öiet

SOßönben nnb in ben Strafen ber 33atetftabt filierte, t)ox fingen l^atte. 50tatia l^ätte

ni(^t anber§ gelebt aU jebe jnnge .^anbtüerlexftau in TOrnBetg ober fonfttt)o.

2[ßel(|e S5ernr)igung für eine junge @l§e, in bet ein ^inb ertoattet tviixbe ober

mhliäj erf(^ienen toax. £)ie DarfteHung ber iungen Butter mit bem ^inbe toar

ha^, tüoöon jeber .<^ünftler bamal§ ausging. 3Ber 1516 in 6trapurg Waln
toerben tüoHte, ^atte ,,ein ^arienBilb mit einem ^inblein, ft^enbe" ^u malen,

^an ftreid^e au§ Map^aeV^ unb £)ürer'§ Sl^ätigfeit biefe§ ßia^itel fort : e§ tüöre

al§ tüoHte man btn ^aum üBcr ben SBurjeln aB^auen. §ier tüar il^re ^l^antafie

3u §aufe. £)iefe OueEe ber 6(^önl)eit, Unfc^ulb unb g^reube geftattete !ünft=

Iertf(%e ^rium^pl^e, ju benen e§ tüeiteren ^eben!en§, mit toelc^em intereffanten

6toffe ha^ publicum tvo^ ju reiben it^äre, nie Beburfte. 3^rauen= unb ^inber=

fd§ön]^eit tüar immer jur gau^tfad^e aEen ©tubium§. 3n biefen 5lrBeiten lag

ber S5ett)ei§ ber Unent6e^rlic§!eit ber Bilbenben ^unft für gau§ unb ^amilte.

VIT.

i)ie 6d§tt)ierig!eit, Bei ben ^Jtarien ben inneren g^ortfc^ritt in £)ürer'§ %n=

fc^auungen p conftatiren, entf^pringt au§ bem Söiberf^rud^ att)if(^en ben 3)aten

auf feinen blättern unb ber 1t)ir!Ii(^en !S^xi ber ©ntftel^ung, ber ft(^ Bei ben

harten auf Dürer'» gefammte ^robuction erftreilt. ^^ lann bie iJrage ]§ier ni(^t

erf(^ö^fenb Bel^anbeln, tt)a§ f:päterer 5lrBeit öorBel^alten BleiBen foE, l^aBe fie

aBer, nad^bem fie oBen Bereite Berührt toorben triar, Bei einer ^tn^al^I Blätter

no(^ einmal aufpnel^men, bereu @r!Iärung hk 'iHMh^x p biefen S5eoBa(^tungen

not^tnenbig ma^t
Die unter 91r. 29 reprobucirte ^^eber^eid^nung einer üeinen 5!Jlabonna toirb

tion Dr. Sippmann für hk erfte 6!i35e ber fogenannten ^abonna mit ber SSirne

(ein Heiner 6ti(^ bon 1511, ^artf(^, 41) angefel^en. Die 5lBtüeic§ungen l^ält er für

^lenberungen, toeld^e Dürer Beim 6te(^en Dornal^m. 3c^ erüäre ha§ SSIatt anber§.

Der untere Zijexl ber 3ei<^nung, ein mit fpi^er geber miniaturartig fein ge3ei(^=

uete§ @ett)anb, ftammt au§ gan^ frül^er S^tt; ber mit Breiter g^eber unb an=

berer 2^inte rafd^ baju ge^eid^nete £)Ber!örper fammt bem ^inbe unb ber Sanbfd^aft

ift öon Dürer, t)ieEeii^t in Erinnerung an hen ©tic^ öon 1511, fpäter ^in=

gugefe^t tüorben. Dr. Sippmann meint, ba§ untere @ett)anb rül^re gar nid§t t)on

Dürer l^er: i^ tüügte nii^t, tt)er e§ anberg ge5eid)net l^aBen !önnte. @§ jeigt

bie g^actur feiner frül^eften ^eii eBen fo beutlid^ tnie bie anbern Zueile hex 3st(^=

nung eine fpätere tierratl^en.

Die§ 3iifö^^ßnf(ie^en früT^erer unb fpäterer ^^ätig!eit Bezeugen anbere

SSlätter. ^ie 5l!abemie t)on 35enebig Befi^t hie ^eber^eid^nung ^) einer ^abonna.

^) ^P'^otograp'^irt t)on ^. ^Perini, Stabilmento fotografico, Venezia. S)te flotte tragt bie

5^untnier 230. <Bei)x mertn?urbig ift bie eBenfaIl§ in Senebig befinblic^e, unter 5^r. 229 pf)oto=

grap^irte, gIei(^foE§ eine 50labonna barfteHenbe unb 1514 gezeichnete 3Jlabonna. Tlan foßtc

beuten, biefe beiben SBlätter feien in berfelben Stunbc entftanben. 2lud^ ift bei ber le^teren ba^

gfaltenmotit) ber erfteren benu^t hjorben.
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tüo fi(^ bic |?eberftrid§c bet öerfc^iebenen 3a^te, in benen ba§ äöer! Begonnen unb

öoEcnbet tootben ift, !^eran§{efen laffen. ^et ^etgancj fc^eint folgenbet getüefen

5u fein. 3n ben neunziger, öielleii^t ai^tsigex 3of)ren f(|on ^otte Dürer einen üBer

bic ^nie einer fi^enben @eftalt getoorfenen Hantel mit feiner, fpi^er fjeber genan

naä) ber ^ainx gejeii^net. 9Iur ben ^ankl, aEe§ 5lnbre ntd§t. £)iefe 3et(^=

nung nimmt er fpäter toieber öor, mac^t eine ^Jlabonna mit bem ^inbe

haxan^ unb Bejeii^net fie mit 1514. Die 5lrt, tDie er ha^ nun ^insugejeid^nete

galtentüer! mit bem altöor^anbenen öerBinbet, tüoSei e§ an einigen ©teEen rei^t

fräftiger 6tri(^e beburfte, ift fjitx leidet ^u erfenncn : no(^ offenbarer üerröt!^ ein

tüä^renb ber jtüeiten öene^ianifi^en S^leife gejeid^neteg 6tubien6(att £)ürer'§ 35er=

fahren, frül^ere 5lrBeiten mit fpäteren Dotirungen p öerfe^en: hk in S5efi^

ber 5lI6ertina Befinblid)e S^it^^^ii^Ö be§ fd)tt)eren ^antel§, tjon tüeld^em auf

hcm SSene^ianer ülofenlran^Bilbe ber t)orn lin!§ t)or ^aria fnieenbe ^a^ft um=
pEt ift. Die 3ßi<^nung !ann p feiner anbern Seit al§ 1507 in SSenebig ent=

ftanben fein, tt)o in biefem ^aijxe ha§ Sflofenh'ansgemälbe öoHenbet toorben ift,

unb trägt ni(j§t§beftott)eniger in Dürer'§ eigner unantaftBarer §anbfd^rift bie

3a^re§3a5l 1514 1).

Die 5lufforberung ift bamit gegeben, Dürer'g ^abonnen üBer'^au^t barauf l^in^u

unterfud§en, ob bic Daten, tüelt^e fie tragen, mit ber S^it ber ©ntfte^ung ftimmen unb

o6 i:§re ©ntftel^ung, 5IHe§ in 5lEem genommen, auf einen einzigen 6d)lag erfolgt fei.

Segen toir ha^ Du^enb ber in ^u^fer geftot^enen üeinen fi^enben ^abonnen

nebeneinanber unb ejaminiren fie auf bic S^tt, tDo fie ge^eid^net tnorben finb.

Eröffnet tüirb bie ^ti^z t)on ber „^abonna mit ber §eufc!^retfe", bit ^l^aufing

mit 9le(^t in§ 3al§r 1496 fe|t. 2ßie tno^^l burd) gearbeitet unb in Waffen t)er=

t^eilt ba^ @ett)anb ber 3>^ngfrau über bem 6(^o§e liegt unb ring§ l^erum \xä)

aufftauenb ausbreitet. |)ier ift Me§ auf einen 6(^Iag unb ju gleicher S^it entftanben

unb fertig gemad^t tüorben. %nä) bic i^x ber Seit na(^ junäc^ft liegenbe „^abonna

mit ber ^eer!a^e" Derbient Sob in SSetreff ber ©etüanbung, t)bgtei(^ nid)t geleugnet

ttjerben !ann, ba^ einzelne Partien ettnaS 2eblofe§, @ema(^te§, bic @efammttoir!ung

^eeinträ(^tigenbe§ l^aben. 5lo(^ tüeniger genügt bie ^O^labonna t)on 1503 (35. 34).

6o liebengtnürbig einfach bie oberen Partien finb, ba^ untere ©etüanb liegt i^r toie

*) <Sd^on bon X'^aufing (6ap. X) ijl barauf ^ingetotelen itjorben, ber bie ^af)xi^di)l für falfd^

ptt. ßp'^ruffi fommt barauf jurüc!. ^ebeufattg rü^rt fie t)on 2)ürer'§ ^anh 'i)tx, ber mög=

lieber 2öeife immer, toeun er eine ^ßif^nuug fortgab, bie laufenbe ^a^x^^atii barauf gefe^ ^abm
ibnnk. ©oEten an ßaifer 9}iaj größere SSeftänbe bon .^anbäeid^nungen S)ürer'§ um 1514 unb

fpäter abgegeben toorben fein? 5lu§ biefer f^ätern 2)atirung mancher 3ci<^"Wii9^" 2)ürer'§

er!(ärte fid^ SSieleg bann, ba§ o'^ne ba§ autoeilen nid^t red^t begreiflich toäre. ©o tonnten

äum SBeifpiel bie mit 1515 bejeid^neten Kopien me'fjrerer ©eftatten nac^ einem in Sßenebig t)or=

^anbenen ©emälbe ©entile S3eHini*§ (bie in unferem Söanbe unter 5^r. 62 gegeben toorben finb)

bei 2)ürer'§ erftem öenegianifd^en ^lufent'^alte, atoangig ^dijxt öor 1515 alfo fc§on, entftanben fein.

Unfer erüörenber Xejt toeift barauf t)in, toie auf bem statte l^ter unb ba f^ätere ^^lad^arbeit fid^ts

bar fei: 2)ürer l)atte e§ toieber Vorgenommen, ein toenig nad^ge'^olfen, e§ bann mit bem 2)atum

biefer legten 5^ad^orbeit Verfemen unb fortgegeben. 9^aft fc^eint e§ in ber %i)ai fo, al§ ^be er —
U7a§ fd^on bon X'^aiifing bemerlt toorben ift — 1514 in biefem ©inne unter feinen alten 33es

ftänben aufgeräumt, bie er in größeren 9)]engen berfaufte unb fämmtlid^ mit ber laufenben

^atixi^abii berfa^.
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ein ftarte§ 6tüc! Stoff üBer bcn ^nien, al§ qe^örte e§ nid^t ^um Uc6ti(^en. llnb

t)erc^Ictd)cn tt)ir mit biefei* bic ^labonna t)on 1512 (35. 36) unb gar bie Don

1513 (35. 35), fo erf(^etnen bie unteren (^^etüanb^artien nun faft l§anbh)er!§mä6ic^

(gearbeitet. §ter!^er c^e^örtc auc^ bie Bereite genannte ''JJtabonna mit ber S5irne

Don 1511 unb hk t)on 1514 (33. 40), h^ih^ in ber unteren (Metnanbung ftarr

unb fc^ematifc^. dloä:} brei ^Jlabonnen finb ^n öergletc^en, bie öon 1518 (35. 39)

unb bie beibcn r»on 1520. §icr ein in ber Xl^at auffaEenber Unterfc^ieb. ^ie

untere @eit)anbung ber t)on 1518 orqanifi^ georbnet, frei, cjro^ unb meifter=

I)aft, hk beiben ^Okbonnen öon 1520 bagegen, eine tüie hk anbere, fo !^öläern

unb ftarr in biefer ^artie, ha^ fie beinahe !§inter ben frül^eren gurüi^ftel^en.

3Cßer, geftü|t auf bie ^al^reg^a^^Ien biefer 6ti(^e, unb, Bei h^n ^abonnen

üBer!)au:pt au§ge!^enb tion ben 6ti(%en, £)ürer'§ ©uttDitflung in biefer 9fli(^=

tung Beurt^eilen tDoHte, tt)ürbe au§ hen 3Biberf^rüc§en nic^t l^eraugfommen.

^olgenbeg fc^eint fi(^ Beinal^e aufpbrängen.

£)ürer'§ ^la:|3^en Bel^erBergten au§ feinen anfänglichen 6tubien^eiten l§er t)ielfad)e

Zeichnungen nac^ üBer hk l^niee eine§ ^obeHeg au§geBreiteten faltenreichen @e=

tüanbungen. 3^^^^/ ^^^ feine Qeic^nungen !ennt, iüirb hk auffäEige ^enge folc^er

33lätter erinnerlich fein, öon benen fotoo^I ß^l^rufft aU ba§ 35eiiiner 3Gßer! eine 5ln=

^a^l geBen. £)a§ ^uBlicum tnar baran getüöi^nt, jebe fi^enbe 5Jlabonna t»on foI=

(^em galtentüer! umgeBen ^u fe!§en, unb e§ Bot fi(^ Dürer in biefen (5^ett)anb=

ftubien bie untere §ölfte öon 5!JtabonnenBiIbern. 33eaBfi(^tigte Dürer eine 5}labonna

in ^u:pferftic§ p liefern; fo nal^m er eine§ biefer 6tubienBlätter unb com^onirte

ba§ ^e^lenbe i^in^u, fo ha^ meift hk 5lrBeit t)erf(^iebener @^o(^en 3ufammen=

traf, ^anj nai^ ^a^gaBe jener oBen Bef^roc^enen 3ei(i)nungcn fdieint Bei hen 6ti(^en

nerfa^ren tüorben ^u fein unb nur in einzelnen ^aäm, tnie Bei ber rabirten

^abonna öon 1512 ober ber öon 1518, tüäre o!^ne 35enufeung tor^anbener @le=

mente bie gan^e ßom:|3ofition gleich au§ einem @uffe ]§ergeftellt tüorben. SOßoEen

tt)ir Beurt^eilen, tüie Dürer in ^u^fer ftac^, li^enn er auf ber §öl§e feine§ Könnens

fi(^ be§ @raBfti(^el§ Bebiente, fo muß eine forgfältige 5Iu§tt)al^I beffen getroffen

tnerben, tt)a§ al§ ma§geBenb gelten barf. 5}lan t)erglei(^e hk rabirte ^Jlabonna

öon 1512 1) mit ber geftod^enen t)on 1520. Wii tüelc^er ^rajie unb S^tt^eit,

tüie Iei(^t unb frei Bei ber erfteren ha^ ^etnanb in ^IBBeleuc^teten unb bunfeln

Waffen t)on ben Unien ber Jungfrau ^eraBfinft, tt)äl§renb Bei ber t)on 1520 feine

<Bpux biefer genialen 33el§anblung fid^tBar ift.

5lBer man tergleic^e mit fämmtlic^en geftoc^enen ^Jlabonnen hk Beina^^e

t)erBla6te ge^er^eii^nung unfere§ 33anbe§, 3^r. 40, mit ber ^a^re^^a^^l 1514,

auggefül^rt in fliegenber g^eberfül^rung unb fo fel^r in jeber SSetoegung reine

9latur, ha^ man nic^t banad^ fragt, t)on tnem unb in lt)el(^em 3a!§r!§unbert fie

ge^eic^net tüorben fei ! 5^icbrig fi^enb, tief nai^ Dorn üBergeBeugt, mit bem ^opf

t)on ber 6eite bem ^inbe ^unidEenb, ha^ auf bem einen l^ö^eren ^nie l^alB fi^t, !^alB

auf bem 'üixäcn liegt. Braucht 5D^aria ben einen, im SEenBogen aufgeftü^ten,

in ber §anb baburi^ p jeber 35ett)egung frei getuorbenen 5lrm, um mit bem

.^inbe 5u f:pielen. 6ie l^ält i!^m eine SSirne ]§in: man tt)ei§ nid§t, tüiE fie fie

ilim geBen ober nel^men, unb and) ha^ ^inh fi^eint hie 35irne ju l)alten ober

^) S. 44. i^rt bteie§ ^d^x ge'^ört fie o^ne ^^^^ifet.
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hana^ 511 gxetfen. DJIan t^ergleic^e tüettev jene geftod^cnen 5)labonnen mit bcm

cjc^cic^ncten , au§ einem einzigen ßm^finben qef(^ö:pften ^JlabonnenBilbe auf bem

folgenben blatte, 9^r. 41, ba§ biefelBe ^a^x^^aiii ixcLC^t £)ie ^JlQbonna fi^enb,

mit in großen ^yalten tüeitc|eBxeitet um fie l^er liegenbem Öetoanbe, l^at ha^ faft

tuinjig Heine J^inb im 5ltme, inä^renb fie 3uglei(^ mit Beiben öot ftc§ auf hk

Mnk (gelegten §änben ein ^uä) l^ält, in bem fie lieft, ©ie fi^eint ba§ ^inb,

ha§ fie mit bem nmn 5lxme an bie SStuft brüd^t, üBer htm ßefen ein paax %uc^en=

Uidc öexgeffen ^u l^aBen. ^a, Mm S5lattumtt)enben Ien!t fie hk fSlidt tüieber

auf ha^ ^inb unb lägt eine entjüdeube üeine UntexBtec^ung bet ßectüre cin=

treten. £)ie ^ß^^i^^Ö ^öt, tnie hk öorige, in ^n^alt unb S)ur(^für)rung etttja»

t)oEenbete§, rein menfi^Iid^eg , ha§ un§ 2)ürer na^e fül^rt tt3ie feine ber gc=

fto(^enen ^^Jlabonnen t)ermö(^te.

3n ben S^it^^iJ^Ö^i^ oEein !ann 3)ürer'§ 5luffaffung ber ^abonnen t)er=

folgt tnerben. äßer fi(^ auf biefe§ 6tubium öorBereiten tüiE, finbet in unferem

erften ^anbe f(^öne§ Material. 5^r. 47 jeigt eine 50^abonna, auf bereu au§ge=

Breiteten ^nien ein ^aar ^inberengel fi^en, faft tDie ältere ®ef(^tt)ifter be§

<Sl§rift!inbe§ , ba§ naä) einer Üeinen ^lelone t)om St^oge ber ^Jlutter l^erunter

l^eraBreii^t , bie i^m öon bem einen em:porgehalten tnirb, tt)äl^renb ha^ anbere

auf ber Saute f^ielt. ^ie aufgefd^rieBene 3aI}re§3a]§I 1516 ift nic^t öon

£)ürer'§ ^anh. ^nbem Dr. Si:p:pmonn in ber ßrüärung l^ierauf ^intneift, Bemer!t

er gugleid^, ba§ ^latt f(^eine jeboc^ au§ ber S^tt ettöa j^er^urütiren. 5Jleiner

^nfi(^t nac^ ge()ört eS in frül^ere g^it, etU)a in§ ^aijx 1508, al§ £)ürer noc^

xmter öenejianifdjem ©inftuffe ftaub. 3n bie öene^ianifc^e Qnt felBer fd^eint

^r. 16 ju ge^^bren: möglid), bag biefe ^Jlabonna einer ber ©nttüürfe für ha^

t)ene^ianif(^e ^Tltargemälbe tnar. 3^i(i)t nur tt)eil ber ^u i^xen ?^ü§en fi^enbe,

hk ßaute fpielenbe @ngel auf bem @emälbe in faft glei^er ©eftalt tüieberfel^rt,

fonbern auc^ ttjeil hk gefammte 5Iuffaffung an italienifc^e ^rt erinnert, ©(^eint

ui(^t in bem ueBen ber ^tJluttcr ftel^enben, mit t)on iT^r aBgetnanbtem ^o^fe, üBer

hk nactte, üeine 6(^ulter l^intüeg, in hk Saubfd^aft Blidfeuben ^inbe eine getüiffe

S3ertt)anbtf{^aft mit f(oreutinif(^er 5luffaffuug burc^^uBred^en? ^an fel^e, tt)ie

hk ^Jlabonna eine ber SSIumen, hk ber im ^rofil t)on re(^t§ !ommenbe ßngel,

l^erantretenb, aU oB er fi(^ fanft in hk ^nie nieberlaffen inoUe, in einem S3Iumen=

to:^fe il^r barBietet, mit fpi^en S^ingern :|3ftü(fen p tnoEen fd^eint: and) ba§ ift

italienifd§ empfunben. @nblid§, ber :|3i)ramiboIe 5lufBau tt»eift nad§ Italien

fjin. Dr. Sip^mann ift ferner ber 5Infid)t, e§ fei biefe Qßit^nung t)on frember

§anb fpäter üBergangen tüorben: mir fd^eint fie bielme^r 5U benen gel§örig,

toeld^e 3)ürer felBft in fpäterer ^tii t)ert)oIIftänbigt ^at. ^ie eine ^rone üBer

^laria'» ^opfe ^altenben fCiegenben ßngel bürften erft na(f>träglic^ l^ingefe^t

fein, ßiner t)on i^nen entfprii^t htm auf ber geftod^enen ^[Flabonna t)on 1520

fi(^tBaren ^-ngel, nur ha% ber Unterförper mit bem ftiegenben @ett)anbe l^ier

anberg genommen tourbe, ba§ auf ber 3ßt(^^ui^9 üBrigen§ Bei tDeitem leichter

unb natürlicher ba^inftattert.

luffaüenb ift, bag Bei £)ürer'§ fämmtlid^en 5)labonnen unb allen ^ar=

fteEungen jugenblii^er g^'auen !eine ßnttüicClung ^u bem ^in fi(^tBar ift, toa»

ettoa aU ein £)ürer'f(^e0 tt)eiBlid§e§ ^beal ju Be^eid^nen tnäre. @r Bilbet bie
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^ainx na(^, tvk fic fic^ i^m bietet, t)ei*aE(^emeincrt jeboc^ bie cm^fancjenen

@inbrücfe 'nic^t ju tüiebetfel^xenbcn fiieBIinqgfotmen. (Jr fteEt bie Beleibten ^bxpn

ölterev grauen m\( betfelBen Sotc^falt hax tüie hk fc^Iantexen Q^ottnen jüngerer.

T)k 3uc;enb jd^eint if)m nid^t al§ ha^ gegolten gu l^oBen, tt)Q§ hk menfc^Ii(^e ©eftalt

in il^tent ^öd^ften 5lbel jeigt. Seine Beften ^ottrötS finb bie älterer 5!Jlänner

nnb an^ jetne er^aBcnften 3beoIgeftalten gel^ören bcrfelben 5llter§j^l§äre an.

|)ier fteigert fi(^ £)iirer. 6eine grogortigften 6cf)ö^3fungen biefer 5lrt finb bie

feiner legten fieBen ^a^^re naä) ber nieberlänbif(^en ^^teife.

vin.

6c^on t)or ber nieberlänbifd^en Üleife, 1521, ^örte £)ürer auf, ^arieuBilber

int alten 6inne ju :probnciren ^). £)ie Umttjanblung , hk fein äßefen bur(j^

biefe ^eife erfnl^r, ift an§ ben 3!Ber!en feiner legten fieBen Sa'^re erftc^tlii^.

gür hk ie^t eingetretene @rl§öl^ung feinet 6tanb^un!te§ legen hk Beiben

Zeichnungen ber 5l:pofteI!ö:pfe Seugnig aB, hk unfer erfter SSanb entl^ält.

6ie becfen fid§ mit benen be§ ^ünd^ner ^emälbeg nic^t. ^aulu§ trögt auf

biefent ttjeniger inbit)ibue](Ie 3üge, ^arcu§ ift in Bebeutenberem 5}la§e nod^ t)eränbert.

2)ürer er^eBt ftd§ in biefent 2Ber!e üBer ha§ 5^ationaIe l^inauS ju einem ber

großen ^eifter aller Stikn nnb S5öl!er.

^r mußte in ben 5^ieberlanben ©inbrüd^e em:pfangen, hk i^m tneber feine

üleifen na^ 35enebig, nod§ ba§ ^ürnBerger öffentlid^e SeBen, nod^ fogar ha^

^reiBen auf htm ütei(^§tage öon 1518 p geBen öermo(^ten, mit bem ber Um=
fd^tüung in feinen ^^nfd^auungen Bereite Begonnen p l)aBen fd^eint. S[ßal^r]§aft

große S5erl§ältniffe lernte er erft in 5lnttüer:|)en fennen. ^n bie 3eit feiner

üleife fiel ber offene 5(u§Brud^ ber reformatorifd^en S5eit)egung in ^eutfd§Ianb

bur(^ ßuti^er'§ S5erfd§tx)inben. Wan glauBte, Sutl^er liege im ©e^eim in :bäpftltd§en

SSanben, nnb em^fanb — ha§ allgemeine ^efül^l, ha^ gtoßen nationalen S5e=

tüegungen t)orau§pgel§en p^ki^i — e§ muffe ettt^ag gefd^e^en. ^ürer fa^ ftd§ in

ben 5^ieberlanben el^rentioll aufgenommen nnb al§, tnie toir l§eute fagen toürben,

europäifd^e ^erül^mt^eit Bel^anbelt: fein 6eIBftgefül§I erftar!te nnb er nal^m

^Partei. @nbli(^ — tüa§ öieHeid^t perft l^ätte genannt tnerben foEen — er trat

in ben 9lieberlanben in eine !ünftlerif(^ fd^affenbe SGßelt ein, in ber hk neue

römifc^e 6(^ule Uap^atV^ Bereite Be!annt toar. 5ln Sfla^^aeF^ 2^e^:pid§en U)urbe

in hm 5^ieberlanben fortgetüeBt. £)ürer traf mit benen ^ufammen, hk haxan

Befd^äftigt tüaren. @r !ann 9la:|3l§aer§ Sarton§ bort gefeiten ^aBen. 5Jlan Be=

trad^te hk ^ünd^ner 5l^ofteI unb ßüangeliften, oB 9tap]^aer§ Stimme nid^t au§

il^nen un§ anpreben f(^eint. 5Dürer'§ 3^ageBud§ ertüä^nt 9fla:|3Bfier§ nur im 5111=

gemeinen : tüie aBer foUte e§ möglid^ fein, baß ^ürer, ber aEem nad^ftreBte, tüa§

1) 2)ic g?ebcräet(^nung einer S5ct!ünbtgutig mit bem S)atum 1526, beten O^acfimile ©p'^rnffi

©. 318 gibt, ge'^ört, meinc§ 6rad^ten§, in frühere Reiten. 2öo 9Jiatia je^t noc^ bei SDürer er«

fd^eint, tritt fie, fon?eit meine .ßenntnife reid^t, aU trauernbe SJlutter S^ejn auf. 5Die 5lnbetung

ber Könige bon 1524, bie S^'^aufing (jh^eite "Äufl. II, <B. 286) im ^oläfd^nitte Bringt, ift ebenfalls

eine 3ei(^nung ou§ gana frü'^er ^ni, bie 1524 nur fertig gemacht unb fignirt tourbe.
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auf feinem Sä^ege bamal§ ju feigen tüax, btefe ßattotiS nic^t gefeiert l^ätte? @r
empfing bie dlaä)xxä)i t)on 9^a:|3^aer§ 3^ob unb traf mit beffen 6d^üler SSincibore

jufammen, ben er ^eid^nete unb ber i^m öon ^aptjaeV^ Sc^ictfal Berichtete.

3urüct!e]§renb bann nac^ ^JlürnBerg, erleBte er bort nun Balb ben Umfd^hjung

in ber ürd^Iid^en SSerfaffung unb trat in ^erül^rung mit htn ^elel^rten, bk ben

neuen Suftanb ber £)inge in 5flürnBerg burc^fül^rten. ßrasmuS t)on Stotterbam,

t)on htm er 1521 noc^ foöiel erhofft, tnar ie|t ein üBertnunbener 6tanbpun!t:

ßutl^er hjar ber, auf ben feine SBIitfe ft(^ rid^teten. ^ir!!^e^mer felBft ft^eint

cnhliä) in ben öintergrunb getreten ^u fein, nai^bem er öon 3ugenb auf £)ürer'§

geiftlid§er @etüiffen§ratl^ getüefen. 5pir!^e^mer geprte ^ur alten 6(^ule be§

@ro§mu§, ber bie ülefofm ber ^ird^e langfam l^erBeifü^ren unb öon ber %^zxl=

nai^me ber ^Dloffen on ber tl^eologifi^en SSettJegung ni(^t§ tüiffen tüoHte. 35on ie|t

aB ift einfat^ ©röge ha^ ^ennjeid^en ber ^ürer'fd^en 5lrBeiten. @egen ^elan(^=

t^on äußerte er ft(^ im @efpräd§e einmal üBer ben Umft^tüung, ber in i^m, tt)a§

fpecieE ha^ (Kolorit anBetrifft ,. ftattgefunben l^aBe: er lieBte bie Bunten ??arBen

]e|t nic^t me!)r, an benen er früher greube ge^aBt, fonbern malte mit tcenigen

2^önen. 50^an Betrachte nur unfere SSerliner Ie|te ©rinerBung, ha^ ^orträt au§

ber Sammlung ^^larif(3^!in , toie bi§cret ha bie g^arBe geBraud^t unb mit tüie

tüunberöoEer ^lobeEirung borgegangen tt)irb.

S5erglei(|en toix mit biefem gemalten ^orträt jeboc^, Befonber§ aBer mit

hzn gemalten 5l:pofteIn in 5!Jlün(^en bie S^i^nungen ber Beiben ^ö:pfe unfere^

S5anbe§, fo möchte gtneifel^aft erfc^einen, tt)el(^er t)on biefen ^IrBeiten für ba§,

tt3a§ 3)ürer bamal§ öermod^te, hk öornel^mfte S5etr)ei§!raft Beijumeffen fei. 5Die

gezeichneten ^öpfe fc§einen toie öoEgefogen t)on £)ürer'§ $perfönli(^!eit. |)ier feigen

tüir feinen ^eift \iä) t)er!ör:|3ern. 5D^einem ©efü^l nad^ finb biefe Beiben ^öpfe

ha^ ^äd^tigfte, tt)a§ er l§ert)orgeBra(^t l§at. —
6(^ön toäre getDefen, toenn einige S5Iätter, üon benen hk l^auptfä(i§lii^ften

Bi§]§er nur in @p]^ruffi'§ SSui^e :|3uBlicirt tüorben finb, unferer ^uBIication f(^on

l^ätten angefdöloffen hjerben !önnen: ber am touje ftel^enbe 6;5riftu§ ber Bremer

Sammlung, neBft hen anberen für biefe ^reujigung Bestimmten blättern, hk in

53eft^ ber 5llBertina finb. £)er erfte ©nttourf ber ß^ompofition, eine j^zhtx^ziä)=

nung, ift t)on 1521. 5!Jlit t)orgefen!tem gau:pte, ha% tnir ben öoEen Scheitel üBer=

Bliifen, tüä^renb ba§ @efi(^t in ber SSerlürpng fid^ eng äufammenfd^ieBt, ]^ängt

ß^riftuS am \^reu3e; re(^t§ t)on i^m ^aria, Iin!§ ^o^^nneg in Betenber (S^eBerbe.

3)iefe (Sompofition "^at ^ürer fpäter auggebel^nt unb fte(^en inoHen, ol^ne ha^

c§ ieboc§ äu me^r aU ben auf eine platte eingeritten Umriffen gefommen tnäre.

gür hk @eftalt ßl^rifti aBer, tnie fie l^ier nun BeaBfid^tigt tüar, tritt ha^ l^err=

Ii(^e SSremer S5Iatt ein , ba§ Bei @:p]§ruffi in öorjüglii^er §eIiograt)üre ju finben

ift unb ha§ ber atueite SSanb unfere§ ßor:|3U§ Bringen muß.

ß^riftu§ l^ängt ni(^t, tüie bie Sü^^e ber 5lIBertina i:§n aeigte, am ^reuge,

fonbern ftel^t baran. ^nhe Q^üße ftel^en, jeber t)on einem Befonberen ^agel

burd^Bol^rt, auf bem ju i^rem Unterl^alte bienenben Duer^^ol^e feft auf. £)iefe§

9li(^tam!reu5e]^ängen, fonbern i)aranfte]^en, brüi^t fi(^ in allen ©liebem au§.

Der 5lnBlitf foEte nur f^mBolifd^ tüir!en. @§ ift, al§ fei 6]^riftu§ tuieber erfd^ienen,

um )\ä) an§ ^reuj ^u fteE'en unb no(^ einmal fi(^tBar tuerben 3u laffen, tüie il^m
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cinft (^cfd)cf)cn fei. 6ein .^aiipt ift I)tct um ein @erinqe» tüeniqer qefenft aU auf

hcm dtittüuvfe Don 1521. ^ifüEt Don her ^tinneruncj an ba§, tüaS er gelitten

l^at, ift er in fid) nerfunfen: ein tüunberbarer ^nfc^ein tiefetnften ^la^=

bcn!en§ umgiBt if)n. 9Iie liorI)cr l^at SDüter ein ßrucifi?: gefrf)affen tüic biefe§.

S)ie OffenBarungcn ber 9tefotmation ^^aBen biefen neuen ^nBIic! ber 5S)inge in

i^m entftel^en loffen. 2)ie ^^^^ttu^Ö/ neBen ber nod^ anbere für btefe 6;om^o=

fition au§gefül§rte §iIf§BIätter Dor'^anben finb, trägt bie 3aI)re§3ai§I 1525. Um
biefe Qcit alfo erft !ann ber Begonnene ^u^ferftii^ entftanben fein, üBer beffen

erftc ©inri^ung in bie platte i)ürer'§ §anb nic^t I)inau§!am, benn 1528 ftorB

er^). 3n ha^'^atji 1525 fäHt fein ^erfönlid^er 33er!e^r mit Sut^er'§ ^reunben,

bie nad§ 5HtrnBerg tamen.

OB £)ürer SutT^er felBft !ennen lernte unb ^u tnelc^er 3^it ha^ gef(^ef)en

fein !ann, iriiffen tnir ni(^t. @§ finb p tnenig @:puren jurüdgeBlieBen. Sut^^er

in bem neBen h^m ßrucifij öon 1525 ftel^enben 3ol^anne§ p erBliden, fi^eint

mir eBenfo natürlii^, al§ hk 33ermut^ung nic^t untoa^rfc^einlii^ ift, e§ l^oBe

^ürer im 3o^anne§ auf htm ^emälbe ber 5lpoftel unb ©öangeliften 5!Jleland§ti§on

nor fingen gel^aBt, beffen Porträt er 1526 ftad^, ba§ ^dijX, in bem ha^ ^emälbe

DoEenbet tnorben ift. i)ie um 1523 gezeichnete 6tubie für ben 3o^anne§ be»

6ti(^e§ tt»iberf:|3ri(^t bem nic^t. Tlan barf foli^e SSe^iel^ungen nid^t mit (i^etDolt

in ^unfttnerfe ^hineintragen , aBer anä) fie ni(^t aBU)eifen, tt)o fie möglid^ imb

natürlid^ finb.

IX.

£)iefe ^tn^eige be§ erften S5anbe§ ber SSerltner ^uBlication foH nii^t mel^r

fein al§ eine ^njeige.

3(^ tüar bat)on ausgegangen, bag in ben 99 SSlöttern, bit tnir ^n em^pfangen,

hi^ gefammte @nttnictlung§gefc§id)te be§ ^eifterg gegeBen ti^erbe. 5lu§ meinen

eigenen §iutt»eifungen aBer f(^on f(^eint l^eröorjugel^en , ha% hit 5luffaffung, al§

liege l^ier ettoag t)or, ha^ aU oranges gelten bürfe, fc^tüer ^^altBar fei.

^ie SaufBal^n eine§ fc^affenben 5}lanne§ Beftel^t au§ gauptarBeiten, 5^eBen=

arBeiten, :perfönli(^en ©rleBniffen ((S^etninuften, 35erluften, SSegegnungen) unb

(55eban!en. 5lEe§, tt)a§ al§ fiebere i)en!male ber S^ätigleit eine§ fold^en ^anne§

3ufammengeBra(^t toerben !ann, tniH h)enig Bebeuten im S^ergleic^ 3u feinen

in ber 6tiEe gel^egten 5lBfi(^ten, feinen goffnungen unb ^efignationen, tt)ie p ben

planen, benen fein STob ein @nbe machte. ^acoB @rimm f:pra(^ gelegentlich t)on

einem S3u(^e üBer £)eutfc^e Sitten unb @eBräu(^e, ha^ er, inären i^m ülan!e'§

Qal^re Vergönnt getnefen, "mo^ gefi^rieBen l^ätte unb ha§ feine SeBenSarBeit ju

einem no(^ einheitlicheren (S^an^en öielleic^t bereinigt ^aBen tt)ürbe. S3on htm,

tüa§ £)ürer in ben liefen feine§ G^eifte§ trug, toiffen inir ni(^t§^). @§ giBt

!eine ^[Jlerfjeic^en, tt)o hit ©räBer finb, au§ benen be§glei(^en an§ ßi(^t gebogen

tnerben !önnte. Seine l^öc^ften, tüir bürfen fagen, eigentlichen ßrleBniffe, nimmt

ieber 5Jlenfd§ mit fid^ l^intneg unb nur 5l^nungen 5^a(^folgenber Beftimmen bie

1) e^^tufi'i fügt über btefe§ 2öer! bo§ aflid^tige. S)em, toa§ X^aufing barüBer au§f^rac§

imb in ber ätoeiten Sluflage tüieber^oU, ftimme iä) mdjt Bei.

^) Einige 2ii)xM^n, bie er 3U jd^reiben BcaBfid^tigte, ge'^ören nic^t "^ier'^er.
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(Stätte ettt)a, bic bei*glei(^en möqltd^er SSeife ^ätte einnci^mett !önnen. 5tu(^ btc

fetnften S5erfu(^e, @oet^e'» 5lauftfaa au§ gtaqmenten iinb ^nbeutungen i§ei*au-3

3u errat^en, unb :plaufiBel ju machen, tt)el(^en ©ang bie BeaBfid^tigte ^^tagöbic

t)teEei(^t cjenomtnen, (gelten tnentg qegenüBev htm, tt)a§ p ß)oet-§e'§ eigner ^öc^fter

UeBerrafc^ung al§ le^te goxm be§ äBer!e§ ^u 2^age ge!oinnten tnäre, Ratten ein

:^aa): günftige 2^age — öon beren ©intxeten 5lEe§ titelleic^t aB^ing — \^n Wxxlli^

etntUQl 3um ©c^reiBen !ontmen laffen.

Me ^iogta^):^ten fold^er ^Jlänner, foBalb fie me^r al§ hk 2:i§ätig!eit be§

^}lanne§ im (Sroßen unb ^anjen geBen foEen, geftalten ft(^ p ©antntlungen frag=

mentatif(^en 50^ateriale§, ba§ tüiEÜitlid^ in 3ufammen!§ang geBrac^t unb gebeutet

Voixh, unb ha§, mögen nod^ fo groge ^eii^tpmet fc^eiuBar Vorliegen, boc^ nur

3ufammenge!e^rte 5^rmut5 ift. Unfer ßor:^u§ in atten feinen SSänben töirb

natürlicher S^Öeife einft ^u umfaffenberen SBeoBad^tungen ©elegenfteit geBen al§ biefer

erfte ^anb, immer aBer töirb aud§ ha^ com:|3lette £)ürertt)er!, mit fämmtlii^en ©tilgen

unb §oläf(^nitten oBenbrein, nur einen' unBeftimmten 2^1§eil ber 5lnfc§auungen

nerrat^en, hk in ^ürer'S 6eele tüogten. £)ey^alB, ba e§ ft(^ au{^ im Beften

g^aEe nur um ftimBoIifc^en ^efi| ^anbeln !ann, tt)o au§ bem SSor^^anbenen auf

ha^ 5^i(i)tt)or^anbene ^u fi^Iießen BleiBt, tl^ut eine öanbboE ^O^aterial mand^mal

fotiiel aU eine t)oEftänbige Sammlung. Unfer erfter S5anb entl^ält SSIätter au§

aEen Seiten ^ürer'». Blätter, bie jum ^nl^altreic^ften gel^ören, tt)a§ er ^ert)or=

geBrac^t fjat SlBer biefen ^anb Befi^t unb in fic^ aufnimmt, tnirb £)ürer fo

nal^e an§ ^erg bringen, ba§ er, U)a» er in ber S^olge bann no(f) !ennen lernen

tnirb ober toa§ i^m Bereit» Belannt trar, nur aU l^in^ugefügteS ^ut anfeilen

barf, o'^ne beffen c^enntnig er t)iellei(^t eBenfo tueit gelangt Jüäre.
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^ein cxfter ©inbrud t)on ^enaxe§ tijat eine @nttäufc§unq. deinem anberen

6täbteBilb 3nbien§ l^otte xäj mit fo öiel freubiger Spannung entgegen gefeiten,

a(§ ber §0(5f(^ule be§ S5ta^mani§mn§, bent uralten §erb teligiöfer £)ogmen

nnb :pl^iIofo^]^ifd)et ße^tfä^e, hk tneit üBex* bie (^tenjen 3nbten§ 5inan§ 35er=

Breitling gefunben unb ^iEiarben t)on SSra^maniften unb ^ubbl^iften jur ßeuc^te

gebient ^aben. 5Die äußere ^l§i)fiognotnie ber 6tabt fte^t jeboc^ mit il^rer l§ifto=

rif(^en ^ebeutung !eine§tt)eg§ auf gleid^em 5^it)eau, unb toie in 9lom bie llnan=

feftnli(^!eit be§ Berül^mten „ßorfo" unb bie engen unfauBeren ©äffen ber 5llt=

ftabt ben ^Infömmling unangene^^m üBerraf(^en, fo gel^t e§ au)[^ in SSenare». 3n
3)er^i unb 5lgra erfreuen bie funftüoHen SSauten ber ^ol^ammebaner auc^ ha§

öertüö^ntefte ^uge, in SSomBa^ unb ß^alcutta Bieten bie f(^ön gelegenen Tillen

unb ^aläfte be§ euro:|3äif(^en 35iertel§ reichen @rfa| für bk £)ürftig!eit ber @in=

gcBornenftabt. 3n S5enare§ tüinbet man fid), nac^bem man t)on ber entfernten

unb unanfe^nlii^en „6totion" (9^ame be§ cnglif(^en ©tabttl§eile§ in ben inbifc^en

6täbten) hk 5tltftabt erreicht l^at, burd^ enge Waffen ^inifd^en ^ol^en 6teinT§äufexTt

mit tüenigen unb tüinsigen genftern. £)ie jal^Ireid^en $poläfte öornel^mer §inbu§

matten nur p oft einen ruinenl^aften @inbru(^, tüie ja im ganzen Orient Käufer

unb ganje 6täbte fo oft f(^on toenige ^ecennien na(^ i^rer ©rBauung ju toinen

tüerben. Bettler unb ^eilige ^ül§e öerf^jerren h^n SBeg. grül^er :ppegten ^eilige

Stiere hk ©tragen öon S5enare§ unfi(^er ju machen, ©inen ©tier in greil^eit

äu fe^en, galt fd^on im inbifd^en 5lltertl§um für eine pc^ft öerbienftlic^e §anb=

lung, unb bie Zeremonien, mit toeld^en biefer 5lct Begleitet toerben foE, flnben

fic§ in ben alten „§au§regetn" (Grihyasütra) unb ©efepü(^ern eingel^enb Be=

fdirieBen. @ol(^e ©tiere, hk an einem auf il^rer §aut eingeritten S^td^^J^ !ennt=

Iid§ inaren, :pf(egten f(^on bamal§ SSertoüftungen anzurichten, unb e§ tourbe au§=

brüdflid^ Beftimmt, bog i^r früT^erer ©igentpmer für ben t)on il^nen öeriirfad)ten
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<B^ahtn nxäji aufjufommen ^abe^). @ett)t§ etnei; bet fonberSarften ^u§U)üd§fe

jener §ei(tc^l^altung ber Üttnber tu Snbien, hk bo(^ ux}|)rüngltc^ burd^ il^re Be=

fonbcte 3^ü|It(^!eit al§ imentbel^iiii^fte §au§t]^{ere l^etöotgerufen tourbe.

^[ßä^renb bie l^eiligen 6tiere hnxi^ ein t)eruüufttge§ ^olijeimaubat ber eng=

lifc^en üiegterung Befeitigt ftnb, tüerben bk ^eiligen ^n^t nod§ gebulbet unb t)er=

ftel^en e§, ftc^ in ben engen Waffen re(^t unBequem ^u ma(j§en. öäufig an

grotte§!en, mit 6an§!rit=3nf(^riften Bebedtteu 2ent:peln unb 2!ent:pel(^en :|3affirenb,

in benen tro^ i^rer SCßinjigfeit ein ^riefter mit feiner Püjä ((SJotte§bienft) eifrig

Bef(^äftigt ift finbet man mit ^ül§e ben 2[ßeg 3u hem Berül^mten, aBer gan,5

mobernen unb gef(^matfIofen „golbenen 3^em:^cr' be§ S^ifl^efl^öar^). ^lurang^iB,

ber Befannte (Srogmogul (1658—1707), jerftörte ben alten 5Eem)3el be§ ä^if^ef^tjar

nnb erBaute bafür an ber getüeil^ten 6teIIe eine 5Jlof(^ee; tin "äd be§ 5anati§=

mu§, ber noc§ neuerbing§ 5u l^eftigen ©treitigfeiten Betreffe be§ t)on ben §in=

bu§ Beanfprud^ten §of§ ber ^ofc^ee gefül^rt ^at £)i(^t Bei bem ^Tem^el

Befinbet fic§ ber „S^runnen be§ 2[öiffen§" (Jnäna-küpa), in htm ber @ott

Qi\)a in eigner ^erfon refibiren foH. ^afe bk Segenbe be§ Jnäna-küpa geglauBt

toirb, Betneifen hk 6(j§aren öon pilgern, toelc^e unaufBörlic^ btm fc^mu^igen

Keinen §of pftrömen, in bem fic§ ber S5runnen Befinbet, unb bie ja^IIofen,

l^alBtiermoberten, tüibrig ried^enben SSIumen, tt)eld§e, öon ben pilgern aU !S^iä)^n

ber SSere^rung l^ineingetnorfen, in bem 2ßaffer l^erumfd^tnimmen. Söenn man
Bebenft, bag au§ foli^en, mit faulenben organif(^en Stoffen angefüllten SQßäffern

au(^ regelmäßig ein ^run! gefd)ö:pft 'wirb, fo !ann man ftc^ üBer bk $ßerBrei=

tung ber ß;^olera in 3inbien ni^t öertüunbern.

ßrft tüenn man buri^ bk engen unb !rummen ©äffen ber ^Iltftabt Bi§ ^u

einem ber ftattlid§en Ghats (^re:|3:^en) gelangt ift, bk p bem l^eiligen 6trom

l^inaBfü^ren, unb ft(j^ frül§ am ^lage auf einem ber mer!tüürbigen altertl^ümlic^

ft^toerfäCCig eingerichteten @ange§Boote niebergelaffen ^at. Begreift man, an btn

@5at§ entlang fal^renb, tt)e§:§aIB S5enare§, bk ]§eilige 6tabt, aud^ ben 9luf einer

f(^önen 6tabt genießt. 35on iel^er l^aBen reiche unb öornel^me §inbu§ e§ fi(^

tiel !often laffen, um burd^ ©rBauung t)on I^em^eln, @i§at§ unb ^aläften in

S5enare§ tin ber (SJottl^eit tüol§lgefäEige§ 2Ber! ju öerrii^ten, unb in ber l^eiligen

6tabt i^re ^age ^u Befc^Iießen. äöä^renb bk ©tra^^Ien ber »lUlorgenfonne bk Breiten

^u:|3:|3eln ber ^al^llofen, tüunbeiiid^ geformten, faft an bk gorm ber 5lnana§

erinnernben ^agoben unb bie ftolsen, nac§ bem 3Iuß gerichteten g^ronten ber 5Jlarmor=

:paläfte öergolben, f^ielt fi(^ bic^t t)or un§, auf ben (5^^at§, ba^ Bunte SeBen einer

ec^t inbif(^en 6tabt aB. 3ebe biefer ftattli(^en 2^re:|)^en T^at il^ren Befonberen

5^amen unb i^ren inbiöibueEen ß^ara!ter. Tillen gemeinfam aBer ift ba^ Getümmel

ber Männer unb SBeiBer, bk in i'^ren farBigen ^oftümen ^u bem ]§ei(igen

6trom !§inaB=, ober ton bemfelBen l^inauffteigen, um il^re Braunen ^ör^er unb

i^re Bunten ^oftüme in ben fjlut^^en 3U reinigen unb bem l^eiligen @ange»

^) ©tc'^e ä. SB. ba^ ©cfe^bud^ be§ SPIanu VIII, 242, unb bie 6ommctttare ba^u.

2) 50fiobernc ^inbu=@t^moIogen leiten ben 5^amen SSif^ef^bar bon ©an§!r. Vislieshvara, „©ift*

'i)exx" ab, mil SSif^ef^bar, b. 1^. Qi\3a, ber ©age nac§ ba§ auf bem ©runbe beB 5Jleere§ befinb-

lid^c @ift berfd^tudte, um bie SÖett babon 3U befreien. X^atfäc^tid^ ift ber atte ^ame o'^ne

3toeifel t)on Vi^vegvara, „<^err bes 2öeUatt§", ^erauteiten.
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^Iumcn)>cnben 311 opfctn; bic Sßcibcr and;, um äßaffcr ,]u id)bpfen, ha^ fie in

fd§tt)cxen metaEcnen ober irbencn Öcfä§en auf bcm ^o^fc fovttrac^en. ^efannt*

lic^ ift bie 3]crfenbunt-^ I)eili(ien @an(^c§tüaffev§ nac^ aEcn X^eilen 3nbien§ ju

einem 6efonbern Qnbuftricätücig qetüoxbcn. 5lm meiften @ctt3i(^t lec^t aber ber

ort^oboje §inbu barauf, ha% naä) feinem ^obe feine @cBeine in ha^ SSaffer

bc§ (S^angeS c^elanc^en. „33ier ^ac^e nai^ ber S3ex6rennnng ber Xobten/' l^eifet

c§ 3. S5. in bem (Siefe^Bui^ be§ SSif^nu (XIX. 10-12), „miiffen feine 33ertüanbten

feine ©ebeine fammeln unb fie in ^anc^eötüoffer tDerfen. 60 biete ^noc^en eine§

^onne§ fic^ im langes Befinben, fo öiele taufenb 3a^re tt)irb er im «öimmel

töol^nen." §ier !onnte i^ benn auc^, an bem ©(^mafi^an= (ßan^lx. f;maQäna,

,,^eftattung§:pla|") (^^at t)orüberfa]§renb, bie Zeremonie ber ßeic^enüerBrennnnc^

in allen ii^ren öerfc^iebenen ©tabien BeoBac^ten. 2[ßä^renb me^^rere Seid^en, nur

mit einem %u^ t)erl§üllt, öon ben S[^ertt)onbten auf ben ©(^ultern !^erT6ei geSrai^t

tDurben, laq eine, ganj mit 6(^eiten unb S^leifig Bebest, auf bem öol^ftog; eine

^tüeite tourbc t)on ber lobernben 3'^amme greE Bef(^ienen; t)on einer britten

toaren nur no(^ bam^fenbe UeBeiTefte tjorl^anben; unb ringsum tüaren ^o!§e §ol3=

ft5§e aufgef(^i(^tet, tneld^e ber neuen 5ln!ömmlinge !^arrten. ^ie Berüchtigte

Sitte, bie Sei(^en !aum angefengt in ben 6trom ^u tncrfen, ift au^er UeBung

gefommen, feitbem bie englif(^e Ütegierung bzn UnBemittelten ben jur 35erBren=

nimg i^rer öerftorBenen 5lnt)ertr)anbten nötr)igen §oIät)orrat^ unentgeltlich liefert.

2)oc^ giBt e§ in ß^alcutta noc^ fel^r tiiele ©uro^äer, bie t)on bem graufenl^aften

5lnBIi(i ber on Garden Reach t)orBeif(^tt)immenben §inbu=ßei(^en 3U erjäl^Ien

tniffen.

3ln einem ber anberen @i^at§, bem ^ianifarnüä-^^at, !ann man jene mer!=

Jnürbigen 2^obtenceremonien, hk ©l§rabb]^§ (6an§!r. (Jräddha) BeoBac^ten, auf

beren ftricte SSoH^ie^ung bk §inbu§ no(^ immer fot)iel ©etoid^t legen, ba fie

fürchten , ber 35erftorBene !önnte fonft al§ !ör:^erlofe§ ©efpenft (Preta) um]§er=

irren unb feine SSertüanbten Beunruhigen. £)er D^ame Manikarnikä tnirb ie|t

rion 6an§!r. manikarna „^utüelcno^r" aBgeleitet, tDeil ^a^abeo (Mahädeva, ber

gro^e ®ott, b. ]§. (^itid) angeBlii^ einen feiner D!§rringe in ben am ^o^fenbe ber

2re:p:pe Befinblid^en SSrunnen fallen lieg, al§ er öor ©ntjüden gitterte, tüeil

35if^nu ifyx Bat, ftet§ Bei i^m 3U tüeilen; ober nac^ einer anberen 3]erfion, tüeit

er in htm SSrunnen eine ]§errli(^e 25ifion erBIidte. £)0(j§ mag auc§ biefe Segenbe,

tt)ie bie auf SSifi^efl^tjar Be^üglic^e, tnol^I erft bem 5^amen ju lieB erfunben fein.

6i(^er ift nur, ha^ biefe 6tätte im 9tuf l^eröorragenber §eiltg!eit ftel^t unb hie

tjiex bargeBrac^ten ^^xahh^^ für Befonber§ tüir!fam gelten, ^n einem alten

6an§!ritt)erfe, ber 3. fS. in ber Berühmten, im 11. ^al^rl^unbert n. ßl^r. öerfogtcn

^Jlitaffl^arä o^ne ^ugaBe ber Cluette al§ autoritativ citirt tnirb, unb fc^on in bem

@efepu(^ be§ SSif^nu (LXXXV, 28) enthalten ift, tüirb unter t)erfc^iebenen, für

hie £)arBringung eine§ 61§rabbl§ geeigneten ^lä^en, S3enare§ al§ Befonberg ^affenb

gerühmt; unb in S3enare§ gilt unjtneife^aft hie ßifterne öon 5Dlani!arni!ä, gu

ber öiele fromme §inbu§ Von tüeit^er ge:pilgert tommen, al§ ber geeignetfte ^a^.

3n betreff ber ^arBringungen unb Zeremonien, bie ^u einem foli^en ^obten=

o)3fer gel^ören, ^^errfd^t nod§ Ijcute eine eBenfo groge 9JlannigfaItig!eit , tt)ie bie§

ber 8an§!ritliteratur aufolge fc^on- in alten Seiten ber J}aU \vax. 51ur bic
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l)ax6tinciung t)on ^el^lllögen, iio(^ je^t mit betn 8an§fxitiiamcn ^inba Benannt,

unb t)on 3[ßaffexf:|3enben au§ einem äßafferirng, fotüie bic 6^eifnnc^ unb S5ef{^en!ung

einiger SSro^manen, f(^eint faft aEen Sl^tabb^g gemeinsam <^u fein. £)ie ^obtcn=

Opfer f:pielen auc^ im inbifd^en @rBred§t eine ^flotte.^) £)er @rBe übernimmt

na(^ inbifc^er 5lnf(^annncj fofort mit bem eintritt ber @r6f(^aft hk S5crpf(i(^tung,

bcm ©rBIaffer hk üblichen 2^obteno:|Dfer barpBringen.

5(n bem £)afafl^t)ameb^=Ö^^Qt — t)on 6an§!r. da^ä^vamedha „jel^n ^ferbe=

Opfer" — fo genannt, toeil SSral^man l^ier jel^n ^pferbeopfer bargebrac^t unb

baburc^ bie 6teEe ebenfo l^eilig, al§ Prayäga, ha^ l^eutige 5lEal§abab, gemad^t

l§aBen fott, mug man augfteigen, toenn man ha§ im ^a^re 1693 l3on ^önig

3ai Sing'^, bem ©rBaucr öon ^et^pore, ^ier errii^tete aftronomif (^e €B =

fcröatorium (Man Mandir) feigen tt)iE. £)ie ^nfttumente, unter benen ein

auf einer flauer befinbli(^er Ouabrant l^erüorragt, finb bie ben!Bar primitiöften

;

bo(^ ift e§ ein 3]ergnügen, auf ber toci^en 5Jlauerf(ä(^e bie greEen 6(^atten be§

tropifd^en Mima§ 3U erBIitfen. £)ie einfad^en, jum S'^zä ber ^alenberBerid^tigung

unternommenen aftronomifd^en S5eo6ad)tungen über ben 6tanb ber 6onne u. bgl-,

hk man :^ier anfteEte, mochten taburd^ tüefentlic^ erleidjtcrt toorben fein.

3triif(^en bem €Bfert)atorium unb hem golbenen Stempel Befinbet fic§ ber

nepalefifd^e Tempel, ber bur(^ feine origineEen formen öon htn inbifd^en

^^agoben t)ort)^eiIl^aft aBftid^t. ^od^ erhalten hk religiöfen 35orfteEungen ber

^epalefen eine eigentl]ümlid§e S5eleu(^tung burt^ hk au§en an bem 5i^empel an=

gebrachten obfcönen |)ol5fcuIpturen. ^Ee§ tt)a§ \ä) in 50^ufeen t)on ben Seiftungen

ber auf biefem Gebiete 3iemlid§ ftar!en SSubb^iftcn 3nbien§ gefeiten 'i)dbe, toirb

toeit überboten burd§ biefe nepaleftfc^en 25iIbtoer!e , toelc^e tnertl^ tüären, in ha^

g-abinetto delle cose oscene im ^ufeum gu 51eapel gebracht ^n toerben.

5lud^ an bem $pand§ganga = ^]§at ift e§ ber ^ü^e tt)ertl^ auS^ufteigen unb

bie 5!}lofd^ee be§ ^rogmogulg ^lurengjib p beftd^tigen, bereu Mbe
fc^Ianfe ^inaret§ toeit über bie breiten unb maffitien, aber niebrigen §inbu=

tcmpel I)inau§ragen. ^an ^ai erft 120 6tufen 'bi^ pr Plattform ber unanfel^n-

liefen ^ofd^ee p fteigen, unb bann no(^ 131 fteile 6tufen auf ber engen 3S^enbel=

treppe im Innern be§ einen 5!Jlinaret§. ^od^ tüirb man für bie in Oorgerütfter

^orgenftunbc rec^t mü^eöoEe 5lnftrengung rei(^Iid^ entfd^äbigt burc§ bie ^errlid^e

9lunbfi(^t auf hzn gli^ernben 6trom unb auf bie frembartige ^äri^entoelt ber

§inbutempel unb ^aläfte, toäl^renb ferne am ienfeitigcn Ufer ^amnagar, hk

arifto!ratifd§e ^efibenj be§ ^al^arabfd^a^ t)on ^enare§, ftd^tbar toirb. ©in

©proffe ber legten felbftänbigen ^t)naftie ber l^eitigen 6tabt, fü^rt biefer

^abfi^al^ ie^t aU reid^er ^ritiatmann ein befd^auli(^e§ £)afein, ^k unb ha feine

ftattlid^en Üiäume p glänjenben geften im europäifd^en 6til öffnenb. ßeiber

^at er fid) nit^t ^inreii^enb t)on ben religiöfen SSorurt^eilen eine§ ort!§obojen

^) ©ine fe^r auöfüt)tlt(^e öejd§ic^tU^c SDarfteEung ber ©^robb'^B öon biefem ©efid^tipunÜe

au§ ift t)on meinem öorle^ten Vorgänger in ßatcutta, 9?aj!nmar ©oröab'^üati, in feinen Xagore=

Sßorträgen über bie ©runbjüge be§ inbifd^cn (SrBredfit^ (Principles of tlie Hindu liaw of Inheri-

tance) gcgeBen tuorben.
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^inbu cmonctpirt, um euro^ätf(^en (S^ele^rten hzn Si^tritt ju feiner .§anb=

fd^nftenfammlunc^, toclc^e fe:^r bcbcutenb fein foE, a« fieftatten.

Otamnagar f(^mq c^egenüBev, alfo auf bem bieSfeitiqen Ufer, aber ettDa^

lanbeintüäxtS, liec^t bct Bcxül^mtc brollige „^ffentempel", bem iäj einen befonberen

SBefui^ tt3ibmete. ^en une^terBiettcjen ^amen „^ffentempd" (Monkey Temple)

l^aBen x^m bie ©ncjlänbei: ber großen Riffen liegen Beigelegt, bie ft(^ in bem

S^orl^of unb auf ben T^ol^en SSäumcn be§ @arten§ fd^arentüeife um^ertreibeu.

^r ift eigentlich ein §eiligtl^um ber Göttin £)urga unb Ujurbe neBft bem baran

ftogenben 5i;eic§e t)on einer frommen Königin ton 91atore im legten 3aT^i^i)unbert

geftiftct. 5lu(^ al§ iä} t)or ben ]^ol§en ^em^elmauern anlangte, toar eine reiche

IRani (Königin) au§ 6übinbien antnefenb, unb ic^ mußte tuarten, Bi§ fte ber

gefürc^teten (Göttin mit S5lumenf:penben unb @aBen für hk ^^riefter il^re 23er=

el^rung Bezeigt l^atte imb in if)rem, leiber gefc^Ioffenen „^alti% t)on il^ren fec^e

S^rägern fortgetragen tüorben tt)ar, e^e i^ hk SSor^aEe be§ §au:pttem:|3el§ IBetreten

burfte, ber ganj mit rot^em Di^er üBermalt unb mit :p^antaftif(^ gefd^ni^ten

6äulen gegiert ift.

^a§ im inneren be§ ^em^el§ aufgefteHte ^ilb ber ^urgä Bietet nic^tö

SSemerfenStüertl^eg. @§ ift hk Be!annte ^äßlid^e ??ra^e, mit bem ^rana üon

^enfc^enfi^äbeln unb ben 3a!§Ireid)en an^ bem fd^tüar^en (SJefic^t l^eraBl^ängenben

jungen, tütl^z ben S5Iutburft ber o^fergierigen Göttin au§brü(fen foEen. 35iel

anfpre(^enber ift hk S^erel^rung ber 3)urgä aU Annapürnä „6:peifefpenberin"

(t)on 6an§!r. anna „6:^eife'' ,
pürna t»oII). @ine l^üBfi^e ^efftngftatuette ber

Annapürnä, hk 3u ben SocalgottI)eiten t)on S5enare§ gel^ört, t)atte x^ bort ©e=

legend eit p ertuerben.

3m ^ffentem:pel unb in bem üeinen ^a:peE(^en im §ofe tDurbe ic^ t)on ben

^Prieftern mit tüeißen SSIumen Befi^enlt, toofür ic§ mxä) mit bem üblichen ^a!=

f(|if(^ Io§!aufte, nac^bem xä) hk ^um @m:^fang ber S^penben ^Berechtigten ]§erau§=

gefunben ^atte. £)a§ ^Inred^t auf hk milben ©aben ber S^empelbefuc^er , ha^

bei ben Sem:|3eln in 35enare§ oft einen fel§r bebeutenben SBertl^ re:|3räfentirt , be=

finbet ft(^ l^äufig im ^efi^ einzelner f^amilien unb !ann burc^ 35ererbung ober

S5ermögen§tl§eilung auc^ auf f^rauen übergel^en, hk freiließ hk 5lImofen nii^t

felbft in @m:|3fang nel^men bürfen. @rbftreitig!eiten, hk ft(^ auf biefe ©erec^tfame

bejiel^en, fommen nic^t feiten t)or ba§ i5^orum be§ englifi^en §ig^ (Sourt öon

^lÖa^abab, toie mir ein ^Jlitglieb biefe§ ^cri(^t§l^ofe§ er^äl^lte. ^oi^ mel)r aber,

al§ t)on ben ^enfc^en, toirb man im ^urgätem:pel öon ben gal^llofen 5lffen

beftürmt, toelc^e für ben @uro:päer hk eigentliche 6el§en§tr»ürbig!eit biefc§ .g)eilig=

t^umS bilben. ^ä) ]§atte mir bluffe unb S^^^^ gekauft, um hk broHigen %^kxt

3U füttern, unb !aum ^atte ic^ einen ll^eil bat)on auggeftreut, aU ©c^aren i)on

Riffen unb 5lefftnnen, le^tere in ber D^legel t)on einem unter htm ^auc^e Itegenben

^ffenünbe umüammert, t)on aEen 6eiten l^erbeiftürgten unb fic^ um hk 6ü6ig=

!eiten p balgen anfingen, ^oäj machten fte al§balb gemeinfame 6ac^e

gegen einen t)on außerhalb be§ 2^em:|3el§ ;§ereinge!ommenen (SoEegen, ber feinen

5lnt!^ei( an ber SSeute toieber fahren laffen mußte unb nac^ @m:^fang einer

tüchtigen 2^rac^t ^rügel eiligft ba§ ^afenpanier ergriff. 60 fel^r bie Riffen ^ier

t)on ben ^rieftern unb bem S5ol!e gel^egt tüerben, ha^ jcbe i^nen zugefügte Un=
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b\ü mit ll^ätlic^feiten al^nben tüüxbe, fo fd^eint tl^xe att^u tafd^ fottfd^teitenbe

SSetme^tuttg boc^ al§ ein UeBelftanb etn:^funben ju tnetben. ^äj fa^ in einet

^Ixt ^äfig eine große ^In^al^I Riffen, hk aU übexjä^lig mit bex ©ifenBai^n in

ixgenb ein fexne§ ©jil im 5^oxben t)on ^nbien fpebixt toexben follten.

S5e!anntli(^ ift bex 5Iffenfüxft §annmän öon 5lltex§ !^ex zim Befonbex§

t)oI!§ti^ümIi(^e. ©ott^eit in 3nbien. Statuetten be§feIBen finb aEent^alben an=

jntxeffen, unb felBft Quf im ßoux§ Befinblid^en ^ünjen, hk iäj Bei @elbtnec§§Iexn

in bex 3labf(^:^utana einftanbelte, ^ah^ \ä) ha§ S5i(bni§ be§ 5lffengotte§ c^efunben.

%nä) ein anbexex ^ott mit htm %^extop\, @anefa, bex 'Bo^n Qiöag, bex aU
@ott bex 3[ßei§:öeit mit einem ©lepl^antenxüffel aBgetilbet toixh, ex*fxeut fid^ einex

ungetxüBten 5po:|DuIaxität. UeBexall ift fein (^axa!texiftif(^e§ ßontexfei gu exBIitfen,

unb ha^ fuxje @eBet griganegäya namah (§ei( bem ^eiligen @anega) fal§ iä)

eBenfo oft mit xotl^ex gaxBe obex ^xeibe an ^augtl^üxen unb ^auexn in S5enaxe§

anc^emalt, al§ man e§ am ^ec^inn tion 6an§!xit!öanbf(^xiften antxifft. 60 fxemb=

axtig unb BaxBaxifc^ hk 5lnBetung bex ^i^icxe unb bie 3iiföwtmenf(^tt)ei§ung öon

^enf(^en= unb Xl^iexleiBexn bem @uxo:päex exfd^eiuen muß, fo ift bod§ in bex

^Idötimg öox bex Xl^iextrelt, tr)eld)e allen inbifd^en üieligionen gemeinfam unb im

S5ubb!^i§mu§ unb bex i)f(^ainaxeIigion am l^öc^ften enttoidtelt ift, ein ^^umanex

3ug nic^t ju Oexfennen. 5lu(^ !^at hie xeligiöfe SSexel^xung bex X^iexe bex inbifd^en

.<Kunft eine 5[Flenge ban!Baxex ^otite gcliefext, unb ha^ 35oI!, tt)eld§e§ bie Sel^xe

oon bex Stßanbexung bex menf(f)li(^en 6eele bux(^ ^^^iexleibex exbai^te unb bie

2^1§iexfaBel jux !^öd^ften SSoEenbung enttnidtelte, ^at in bex Bilbli(^en £axfteEung

bex d§axa!texiftifd)en Z^ext feinex §eimat^ nad§ unb nad§ eine gxoße ^eiftex=

fc^oft exlangt. £)ie @tep!^anten unb ßötDen auf ben 6äulencapitälen bex alten

§ö^lentem:pel finb mit exftaunlid^em @ef(^idf au§ ben Reifen auSgei^auen, unb

in ben Xem:^eln unb in ben Säben bex (S^ö^enOexfäufex in S5enaxe§ ^aBe iä) bie

^eiligen ^l^iexe bex Oexfd^iebenen Öott!§eiten : ben ©tiex Qit)a'§ (5^anbi), ben ^fau

unb bie ßoBxa S5if^nu'§, ben ©le^l^anten 3nbxa'§, hie ^fexbe 6üx^a'§, bie

3fiatte ©ane^a'g u. f. to. mit gxoßex ^Jlatuxtoa^xl^eit in aEen möglii^en £)imen=

fionen unb au§ iebex 5lxt t)on ^atexial, fei e§ 6tein, 2^1§on, ^olj obex ^etoE,

l^exgefteEt gefeiten.

Um hie 3f^eligion§geBxäud§e bex §inbu§ unb ha§ goxtleBen bex alten 35ox*

fteEungen unb ß^exemonien in bem @otte§bienft bex (^egenloaxt tonen p lexnen,

ift SSenaxe^ bex xei^te £)xt. £)ie gxoge 3f^f)I bex ö^ö^entjexfäufex in biefex 6tabt

unb bex ftax!e ^nf^^ud^, ben fie feiten§ be^ $ul6licum§ finben, Betoeift, toie fe]§x

bex SSilbexbienft in feinen xo^eften g^oxmen nod^ OexBxeitet ift- £)ex xeigenbften

5lBna^me exfxeuen fid^ hie BiEigftcn 6oxten: hid angeftxi(^ene ^^^onftatuetten

unb gxo§c SSilbex, in xol^en Umxiffen gejeic^net unb mit ben gxeEften g^axBen

Bemalt, hie Befonbex§ Bei ben gxoßen xeligiöfen Q^eften obex 3al§xmäx!ten , ben

^Jtela§, 3u 2^aufenben ge!auft unb na(^]^ex in ben §äufexn unb ßäben aufgefteEt

unb aufgehängt toexben. ^an Begxeift, toenn man ben (Sö^encult bex |)inbu§

fie^t, ha% hie €:|3pofition bex ^Jlol^ammebanex gegen ben SBilbexbienft , fo t)ie(e

5lcte be§ S5anbali§mu§ an tt)ext:^t)oEen .^unfth)ex!en fie tiexfd^ulbet l^aBen mag,

ii§xe öoEe ]^iftoxif(^c S5exedC)tigung l^at. £)ie 5)lo]^ammebanex finb in getüiffem

Sinne hie ^uxitanex obex 4ait)iniften be§ Dxient§. £)ie ^al^ll^eit bex ^ofc^een
2!etttfd§e Shtnbfe^ou. X, 9. 28
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bient im (^cc^cufa| 311 bcii bunten I^ccotationcn bcr .^inbntcmpcC ba^u, äeiftrenenbe

(^inbrüdtc fern gu f)Qlten nnb basi @cmüt() nad) ^s^mn ju richten, ''äuä) hu

^inbnö finb ftcifeicje 35eter. .^eine i^rer teliqiöfen ßercmonien terlänft ol^ne

hk ^erfagnng alter 6prüd^e, meift in 6an§!rit, bcr ^JlantraS. <Bä}on hen

Bloßen yianien einer C^5ottl)eit möglid)ft oft ju tüieberIdolen c^ilt für eine t)erbtenft=

lid^e ^Qnblnnq. ^an !ann in S3enare§ ^äufi(^ cjenug 5. 35. ben Flamen be§

pm ^ott erl)oBenen §elben Räma ebenfotüo^^l ftunbenlanq tüieberl^olen ^ören,

al§ i^n nnjä^lige 5!Jlale mit rotier Q^arBe an §an§tl§üren angeft^ricBen finben.

£)a§ ©ebet Silbet aber boc§ nur eine 6eite in ber Miqiongübuncj ber .&inbu§,

unb e§ f:pottet jeber ^^ßefd^reibung , tnie mannigfolticj hk gormen be§ (S^otte§=

bienfteö in ^enare§ enttüicfelt finb, tneit t)ielgeftaltiger felbft, al§ fie au§ ber an

reliqiöfen 35orfd|riften fo reid)en @an§!ritliteratur entgegentreten. 35leiben toix

noä) einen ^ngenblid ^ei bem SSilberbienft fte^en, fo fi^ließt berfelbe aEein eine

faft nnabfePare Q^üEe öon (S^eremonien ein. 3n jebent ber ^al^llofen Xent:pel

unb Xeni|)el(^en in S5enare§ tragen hk bagu beauftragten 35ra!^manen Sorge,

hk ©öttcrbilber an ^efttagen ju baben, mit garbe anjuftreic^en unb fc^ön ju

fleiben, unb ertneifen il^nen auc^ an äßerttagen regelmäßige SSerel^rung mit

3^rommelf(^lag, ©lodengeläute, ßam|3enf(^ein unb anberen Zeremonien. 6ie nel^men

bann aui^ für ha^ §eiligt:^um, b. ^. tl^atfäc^lic^ für fi(^ felbft, hk i)arbringungen

ber Gläubigen an 6üßig!eiten, zubereitetem 9tei§, £)al (eine@rbfenart), SBlumen u. f . to.

entgegen, ^aju beben!e man, baß jeber ort^oboje |)inbu feine §au§gott]^eiten

unb feinen ^au§gotte§bienft ^at, ber t)on bem erblichen ^amilienpriefter , bem

^uro^it, öoE^ogen tüirb. ^uf biefe regelmäßigen :^äu§li{^en ß^eremonien toirb

fogar ein befonberer 3[ßert^ gelegt, unb ber ^uro^it nimmt bal^er eine toeit ge=

a(^teterc (SteEung ein, ol§ ber ^em:pelpriefter. £)a§ nämliche 35er^ältniß I)at

f(^on in fe^^r alter Seit beftanben , toie au§ ber @eringfd)ä^ung l^ert) orgelet, mit

toelc^er ha^ (Sefeput^ be§ ^anu (III. 15) unb anbere (äefepüc^er ben £)et)ala!a

beV^^^eln, b. ^. ben @ö|en:priefter , ber ein ©ötterbilb bebient unb t)on ben

bemfelben bargebra(^ten 6:penben fein ßeben friftet.

Eigentliche D|)fer, toie fie in ben D^itualbüi^ern ber t)ebif(^en @po(^e

oorgef(^rieben toerben, treten in bem mobernen ßultu§ jurüd. 5ll§ oor einigen

3a^rcn ber ^fanbit ^älagäftrin ein großeg 3i^otif(^toma=£):|)fer in S5enare§ bar=

brachte, tüurbe hk^ al§ eine ^er!ttiürbig!eit unb befonber^ t)erbienftli(^e $anb=

lung angefe^^en unb jum einigen @eben!en an biefelbe auf ber 6teEe be§ D:i3fer§

eine (Sa^eEe errid)tet. £)ie reichen unb frommen ^abfc^al)§, tnelc^e fonft hk ^ur

S5eftreitung ber großen D:|3fer erforberlic^en ^O^ittel l^erjugeben :|3flegten, finb

l^eutptage bünn gefät. 2^!^iero^fer !ommen in S5enare§ unb anbergtoo nur no(^

gu @]^ren ber ©ötter i)urgä=^ält öor. 3n aEgemeiner Hebung ^aben fid^ aEer=

bing§ hk Xobteno:^fer , Sl^rabb^g, erl^alten.

£)ie 51 § ! e f e toirb tnol^l in i:^ren f(^limmften 5lu§tt)ü(^fen, bem religiöfen @elbft=

morb unb ber ©elbftberftümmlung, bon ber englifc^en ^tegierung ni(^tmel§rgebulbet.

2ßiele§, n)a§:öierüberin@uro:pa beri(^tetunb geglaubt tourbe, ^ai\iä) an^ al§lleber=

treibung unb ©utfteEung ertoiefen. 5ll§ ber ausgezeichnete 6tatifti!er äß. äö. Runter,

ber 35erfaffer be§ be!annten „Imperial Gazetteer of India", bem aUt officieEen

OueEen ju Gebote ftanben, hk angeblit^en 6elbftmorbe M h^m 33ßagenfefte be§
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@otte§ 3a(^annatl§ („.^ert be§ SöeltaU^") in ^uxi einet eincjel^enben ^tüfung

nntet^oq, fteHte ft(^ ein unertt)Qrtete§ Sflefnttat ]§eran§. Die ^obe^fäUe, bie man anf

9le(^nunc; be§ xelic^iöfen ^onati^mu§ gefegt l^atte, lüaren faft bnrd^toeg burd^

unüerfc^nlbete UnfäEe entftanben. ^\ä)t ah\iä)üi^ "Ratten ft(^ bie Unglütflii^en

3tt)ifc^en hk Uäb^x be§ fd^tüeren gefttüagenS qetüotfen, fonbern fie l^atten burc^

ha^ Öebränge i^xcn ^ob gefunben, unb ber (^eban!e an einen 6el6ftntorb tüitb

fd^on büxä) ben ß;^ata!ter beö gefte§ au§gef(i)Ioffen. ^ag fo noc^ ^lanc^eg,

tr)a§ t)on ben §inbu§ in biefer Ü^id^tung etjäl^It tüixb, il^nen mit Unrecht an=

gebii^tet fein, fo !ann bo(^ nic^t gelengnet tüerben, ba^ ber ©eift bex 5l§!efe

nad^ tt»ie öor leBenbig geblieben ift. 2öie häufig Bin iä) , nid^t ol^ne ba§ erfte

Wal ein gelinbe§ ©tanfen ju empfinben, jenen Sügetn Begegnet, tneld^e ha^

^efic^t unb ben !^aIBnadtten Körper mit biä oufgetragenet 5lfd§e Befttid^en l^aBen.

Die für ein SSetgel^en irgenb tüeld^er 5lrt t)on ber ^afte auferlegten religiöfen

SBugen, „Präya^chitta", üBer inelc^e bie ©efepüd^er fo genaue S5orf(^riften geBen,

tüerben t)on ben ort^obojen §inbu§ getniffenl^aft öoUjogen, unb no^ je^t !ann

man in 58enare§ unb anberen Drten 35ertreter ber 6pecie§ be§ „Ürdhvabähii"

feigen, ber ^aT^re lang hk Beiben ^rme mit geBallten Ränften üBer ben ^opf

emporl^eBt, Bi§ ba§ ^leifc^ einfd^rumpft unb bie Fingernägel bnxä) bie öanb

tüac^fen.

i)a§ täglid^e ^ab im ©ange§ l^aBe i^ f(^on ertt3ä!§nt. @ine l^ert)orragenbe

^oHe im religiöfen SeBen ber §inbu§ fpielt aud^ ba§ t^eiltneife ober ööHige

^afiren be§ S5art= unb §au:pt^aare§ , toie im TOerti^ume, fo aud§ l^eu^utage.

3ebe äßitttoe toirb nai^ bem 2^obe i^re§ hatten gan^ Idbii gefd^oren. Die

Männer Betrad^ten al§ eine ber empfinblid^ften ^Jolgen, tüeli^e hk ^lugftogung

au§ ber ^afte nad^ fid^ ^iel^t, ha^ 35erBot, bie Dienfte be§ S5arBier§ in 5lnfprud^

3U nel^men. beiläufig Bemer!t, ift ber 5lnBIidt eine§ rafirenben S5arBier§ unb

feine§ ^unben, ben iäj in ben Strafen bon S5enare§ oft genoffen :§aBe, ein un=

tt)iberfte^Ii(^ !omifd^er. ^eiht !auern einanber gegenüBer auf offener ©trage, in

einer unBefd^reiBIit^en l^odtenben Stellung, hk einen unerfal^renen ©uropaer Beim

S5erfud§ ber 9^ad§a:§mung unfe^^lBar ^um Opfer be§ fein @efid§t mit bem Keffer

BearBeitenben 9^afeur§ machen toürbe.

fyaften unb anbere rcligiöfe ©elüBbe unb DBferöanjen jeber 5lrt, hk fogen.

Vrata, finb aud^ an ber 5Eage§orbnung Bei Männern unb g^rauen. klimmt man
ju att' bem no(^ bie religiöfe ^ilbtl^ätigleit (Dana) fjm^n, hk ftd§ in

S5enare§ in ber drBauung t)on I^empeln unb Möftern, in ber 5lu§graBung l^eiliger

2^eid^e unb anberen Stiftungen jeber 5lrt in ber grogartigften 2Beife Bet^ätigt

l)at, fo muß man jugeBen, bag S5enare§ nid^t ol^ne (^runb in ben Ütuf einer

]§eiligen 6tabt gelommen ift unb ha^ einem ftrenggläuBigen §inbu, ber alle

5Pflid§ten feiner Religion ftrict erfüllen toiE, ha^ SeBen nid^t leicht gemad^t toirb.

Selten ift ber @otte§bienft fo einfad§, al§ Bei bem finnrei(^en 5lpparat 3ur S5er=

e^rung be§ @otte§ ^iöa unb feine§ Stieret 9lanbi, ben id^ in htm Saben eine§

@ö^ent)er!äufer§ in 35enare§ fal^. Diefer 5lpparat Befielet in einer meffingenen

Statuette be§ Stiere§ 9lanbi, einem fteinernen ßinga (^5alCu§) bc§ ®otte§ Qi'oa

unb einem üBer Beiben Befeftigten meffingenen I^rid^ter , ber ba§ l^ineingegoffene

SBaffer langfam auf ben Stier unb buri^ biefen auf ben ßinga IjinaBtröpfeln

28*
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läfet. £)er c^an^c G^ottcgbicnft ift alfo ()iet auf bas (^inc^iegcn bcs 2öaffet§ in

einen Zxiäjkx xebucixt.

^oä) mctjx q(§ in ba§ relic^iöfe, inteteffixte e§ mi(^ in ba§ tüiffenf(i)Qft(i(^e

i'e6en öon ^cnaxe§ einen SSIirf gu t^un. 5Da§ f(i)öne unb ftattlidje föebäube, in

tüeld^em bie f)öd)fte ßcT^xonftalt t»on S5enaxe§ „Queen's College" untexc^e^xatj^t

ift, Bel^exBexgt in bem ©xbc^efc^og äuqleic^ ba§ untex bem ^ixedox fte^enbe

„Sanskrit College", in inelc^em hk auSexIefenften ^anbitS t)on ^enaxcg llntexxid^t

extl^eilen. @in ]^ext)oxxagenbex 6an§!xitift, Dr. I;^i6aut, BeÜeibet qeqeniüäxticj

bie £)ixectoxftelIung. ^^m Bin iä) nid§t nux füx feine Öaftfxeunbfc^aft , fon=

bexn aiiä) füx bie 33exntittlung eine§ nä^exen 25cx!el^x§ mit ben tüd^tiqften

ßel^xei-n be§ 6an§fxit College ju befonbexent ^an!e t)ex:pf(id§tet. ©xantmatü,

hk t)exf(^iebenen :|3:^iIofo:p]^if(^en ©t)fteme bex 3nbex, befonbex§ Sänkhya unb Ve-

flänta, Dharmagästra , b. ^. Büxgexli(^e§ unb xeligiöfe§ ^eäji, 5lftxonontie unb

^Ixitl^nteti! , Alamkära „5poeti!'MiBex]^au:^t atte texfi^iebenen gtoeicje bex inbifd^en

Sßiffenft^aft tnexben l^iex in ben 5!Jloxgenftunben t)on 6—10 Ul^x box einex tt)e(^=

feinben ^Ingal^l t)on tnipegiexigen ©d)ülexn öoxgetxagen, hk fämmtli(^ fd^on hk

Elemente be§ 6on§!xit inne l^aBen ntüffen. Denn bie Untexxi(^t§f^xa(^e ift

8an§!xit, unb biefex llntftonb Bilbet ein (^axa!texiftif(^e§ llntexf(^eibun(^§mex!mal

biefex 5lnftalt öon bem 6an§!xit ß^oUege in ß^alcutta, an bem bex Untexxic^t

in bem mobexnen Dialeft bex ^xoöinj, bem SSengali, ext^eilt tioixh. ^n einex

fo bux(^au§ mobexnen unb euxo:^äiftxten 6tabt toie ßaicutta toüxbe man, toenn

bex Untexxii^t in 6an§!xit ext^eilt toexben foEte, ^ül§e l^aBen, eine qenügenbe

^Injal^l t)on ^^öHngen aufjutxeiBen. äßex boxt au§ex feinex ^uttexfprat^e no(^

eine anbexe <Bpxaä)t f:pxe(^en lexnen toill, toixft fi(^ auf ha^ getoinuBxingenbexe

6tubium be§ (Snglift^en. ^kx bagegen finbet \iä) noc^ immex eine ^enge öon

jungen Seuten, bie zim ]^inxeid)enbe gextig!eit im 6an§!xit Befi^en, um einex

6an§!xitt)oxlefung p folgen ; unb e§ ift ein SSergnügen, hk öexftänbigen ^Jxagen

anjupxen, mit benen hk im toife um ben ^xofeffox (Qästri) ^^exum fi^enben

©tubenten t)on S^ii ^u Seit ben 35oxtxag beSfelBen untex6xed§en. 3^ ^ök faft

Bei aEen 5panbit§ ^of|)itixt, t)on benen immex mel^xexe gteid§3eitig in einem ©aale

untexxi(^teten, unb mic§ an bem l^exxfd^enben ße!^x= unb ßexneifex exfxeut. 6(^ülex

unb Sel^xex in il^xen malexifd^en ^oftümen in ben offenen §aEen, mit untex=

gef(^(agenen Steinen Baxfug auf bem SSoben fauexnb — benn hk ©anbalen ^aBen

fte t)ox hem ßintxitt in ha^ ©eBäube außen aBgelegt— öextieft fit^ hk ganje (5)efeII=

fd^aft in ha^ ©tubium eine§ jenex alten ße!§xBü(^ex, in bexen UeBexIiefexung,

^^u§legung unb Q^oxtBilbung feit altex l^dt bie §au^tt^ätig!eit bex inbifd§en @e=

lel^xten Beftanben l^at. ^ebex l^at zin ^icemplax be§ ju exüäxenben 2^ejte§ t)or

ftd^, unb oBtool^I bexfelBe in bex Siegel gebxurft ift, fo fiefit man bod) nod^ t)iele

gefd^xieBene (S;o^ien. ß§ ift ein dl^nlic^ex 3^ftönb toie in ßuxo^a gux 5(nfang»=

5eit be§ S5ud§bxudf^. 25^ex ^u axm ift, um ein S5u(^ 3u taufen, Benü^t eine bon

x^m felBft obex Oon 5(nbexn angefextigte 5lBfc§xift. ^id^ intexefftxten natüxlid§

ganj Befonbex§ hk 35oxtxäge üBex inbif(^e§ ütei^t, unb ic§ ^aBe toiebexl^olt unb

längexe 3^^^ bem Hntexxic^t be§ I)]^axmaQäftx!, „9fle(^t§Ie]§xex", Beigetool^nt, bex

mit feinen ©d^ülexn ben Einfang be§ bxitten SSud§e§ bex Bexül^mten 5)Htä!f:^axä

{a§, bie in Sßenaxe§ unb bem gxi)§ten Xl^eile tjon ^nbien il^xe ^lutoxität nod^
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immer imBeftxitten be^au^tet. £)er ße^ter erüärte ben ^nl^alt be§ auf ^eftat«

tunggqebröud^e unb Xobtenfctern Bejüglii^en ^ejteg mit grogex 5lu§fü]^xii(^!eit,

unb e§ tt)at mir intereffant ju T6eoBa(^ten, baß er fi(^ babei bur(^au§ ber näm=

lid^en 5lu§bru(f§tt)eife Bebiente, toie hie alten (S;ommentatoren , tnoburd^ e§ mir

auc^ leidet tüurbe, feinen Darlegungen ju folgen. Die au§ üerfc^iebenen ©egenben

gebürtigen ©c^üIer ergriffen ba§ ^ort, tüenn fie über 5lbtr>ei(^ungen i^rer ^ei=

matgeBräud^e t)on ben in bem SSuc^e t)orgef(^rieBenen (5!eremonien ju T6eri(j§ten

l^atten.

SOßunberBare SeBenSfraft ber alten, l^eiligen 6(j§riftf^ra(^e 3nbien§, hk nod§

immer in htm ganzen inbifd)en Üteic^e t)on ^afd^mir Big jum ^ap ßomorin unb

t)on ^omBat) Bi§ jur Dftgrenje bon SSengalen ton ben (Stafftf(^geBi(beten aE=

gemein tierftanben, ja gefprod)en unb gefc^rieBen tnirb. Durd§ bie 5lu§be]^nung,

in ber fic^ hie ^enntnig be§ ©an§!rit aEentl^alBen Bel^au^tet ^at, tüurben hie

@rU3ortungen , bie i(^ in biefer SSejiel^ung t)or bem eintritt meiner S^leife gel^egt

^aiie, hei SBeitem üBertroffen. g^reilid^ tüalten in SSetreff ber 5lu§f|3ra(^e

be§ @an§!rit Bebeutenbe locale 35erf(^ieben]§eiten oB. ?für ben euro|)äifd§en

6an§!ritiften, ber in ^nbien reift, finb biefe fel^r erl^eBIic^en Differenzen eine

-QueEe t)on SSerlegenl^eiten, Befonber§ ba biejenige 5lu§fprad^e be§ (San§!rit, tvelä^e

in euro:^äif(^en ^rammatüen gelehrt toirb (mit Wu^nal^me ber neuen ©rammati!

Don SB ü 1^1 er), fic^ nirgenb§ in Qnbien ganj fo öorfinbet. Die größte ^annig=

faltig!eit l^errft^t in SSetreff be§ ^äuftgften aller SSocale in ber 6an§!ritf^ra(^e,

ber in ben euro:päifd§en 6ang!ritgrammati!en mit „!ur3 a" Be^eii^net, t)on ben

l^eutigen §inbu§ aBer nie ttjie reine§ a, fonbern in biale!tifd§ fel^r ftar! t)ari=

irenber SCßeife mel^r naä) ö unb e ober mel^r na(| o ^n au§gefpro(^en unb am
6(j§lu§ ber 2[Börter immer tücggelaffen tt)irb. Die Beiben Di^^t^onge, hie tüir

ai unb au au§f^re(^en, ^aBen biefe 5lu§f:pra(^e in ^enare§ unb Bengalen, aBer

in ^omBa^ unb ^u^erat l^aBe i^ fie tt)ie e unb o mit ganj fc^toat^ na(^!Iin=

genbem i unb u au§f|)re(^en ^ören. '^ie Sautgru:p^e, bie toix in Deutfc^lanb

bfd^na f|3re(^en, tnirb in ^nbien nirgenb§ fo au§gef:pro(i)en. Sie ^at im tt)eft=

litten ^nbien ben Sauttüert^ bni^a, anbergtno ^aBe i^ .^äufig g^a bafür ge=

]§ört u. f. tu. Mani^e ber örtlichen SBefonberl^eiten in ber 5lu§fpra(^e be§ 6an§!rit

finb getüiß fe!^r alt unb bürften no(^ mel^r S5eac§tung terbienen, al§ i^nen

Bi§]§er hie 6an§!ritiften in @uro:pa gef^enft ^aBen.

3u ^tnei t)on ben ^anbit§ be§ 6an§!rit ^oEege Bin iä) in nöT^ere ^e=

5iel§ungen getreten unb erinnere mic^ mit Dan!Bar!eit be§ freunblic^en @ntgegen=

!ommen§, ba§ i^ Bei il^nen gefunben ^dbe. '^ie frül^ere ^Bgef(^Ioffenl§eit unb

3urü(f]^altung ber S5ral§manen in SSejug auf il^re alte Literatur ift üBer!§au:pt

fd^on längft gefd^ttjunben, unb fie füi§len fi(^ burc§ ha§ ^ntereffe euro|)äif(^er

@ele]§rten für ba§ 6tubium be§ (5an§!rit geeiert unb gel^oBen. Der eine ber Beiben

$Panbit§ ift 9tämamigra (S^lamigr) (Jäftri, ein großer ftattli(^er ^ann, t)on

l^etter §autfarBe unb faft euro:päif(^em %X)pn^, Die inbifd§e ^:^ilofo:^:^ie ift fein

'Bpedal^a^, bod) ift er auc§ mit ben üBrigen Q^äd^ern ber inbifd^en @elei§rfam=

!eit t)ertraut. @r f^rii^t, ti3a§ unter ben ^anbit§ in S5enare§ eine große 6elten«

i^eit ift, 3iemli(^ gelöuftg englifc§ unb l^at mit faft allen europäifc^en 6an§!ritiften

öerfe^rt, bie in neuerer Qeii in 33enare§ getüefen finb. Durt^ il^n tüurbe ic^
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ai^baih in eine jener geleierten SSexfammlnnt^cn, <Babtjä^ genannt, einqefü^xt, bic

feit alter 3eit in ^nbien l^eimifd^ finb unb ben tt)iffenfc§aftli(^en 35ereinigungen

ßnropa'g entfprcd^en. 51I§ \ä) nnter ber gül^rnng etne§ anberen ^anbit§ t^eilö ju

äßogcn, tl^eil^ jn gn§ bnrc^ ein ßaB^rintT^ t)on föaffen nnb .^öfen ha^ im 3n=

nern ber 6tabt gelegene Socal erreichte, tüaren fc^on bie nteiften ^anbit§ t)er=

fammelt, benen iä) aU ein mit bem 2)^armo§äftra Vertrauter ^anbit au§ 3[ar=

mantbega (^eutfc^lanb) t)orgefteEt tüurbe. 5Dann tt)urben mir bie ieert)orragen=

beren ^anbit§ ber Ülei^e nac^ t)orgeftettt nnb bie literarift^en 33erbienfte nnb

Seiftnngen eine§ jeben eingel^enb an§einanbergefe^t. ^ac^bem iä) mic^ anf einem

^erBeigeBrad^ten Stnl^l niebergelaffen ^atte, tr)äl)renb bie ^anbit§ fid) nad^ ber

ßanbe§fttte auf ben 35oben festen, eröffnete ein, tnegen feiner ^enntni§ ber inbifij^en

^pi^ilofo^jl^ie gef(^ä^ter jüngerer ^anbit bie jDi§cuffton üBer ba§ Xl^ema: „ob

ha^ SSral^ma, bk SOßeltfeele, mit @igenf(^aften begabt, faguna, ober eigenf(^aft§lo§,

nirguna, fei." 3m geläuftgften 6an§!rit enttnid^elte er hk ©rünbe für feine

^ofition, hk ein anberer ^anbit mit ebenfo großer SBoIubilität be!äm^fte. ^ä)

fonnte jtoar bem @ang ber £)i§cuffton nid§t folgen, benn ant^ in 3nbien lieben

e§ hk ^l^ilofo^^en , il^r „^anbittiam", il^re ^elel^rfamfeit, burc^ htn ^ebrand^

öieter fd^tneröerftänblii^er 5lu§brü(fe gu feigen; über3eugte mic§ aber t)on bem

lebhaften ^ntereffe, ha§ in ;3nbien nod^ immer für ^l^ilofo^p^ifd^e fragen beftel^t.

äöö^renb bie ^affe be§ S5ol!e§ in ftarrem 5lberglauben t3erfun!en ift, finb atte

gcbilbeteren 5}litglieber ber 33raj§manen!afte nnb Viele achtbare Seute au§ anberen

ctaften tr)ir!lid§ benfenbe Wdnnn, hk ^"wax au» i8equemli(^!eit ober ßonfert)ati§=

mu§ an bem äBuft ber überlieferten 9ieligion§gebränd§e feftl^alten, aber im .^er^en

^l^ilofoilD^en Vom retnften Slöaffer finb.

^it ber üblichen @nirlanbe Von tvei^en SSlumen beMnjt, Verliefe iä) bie

„Sab^ä", na(^bem miä) ^anbit ^tämamigra eingelaben l^atte, mir au(^ hk S3i=

bliot^e! be§ geleierten 6lnb§ an^ufel^en. ^ä) Verfel^lte nid)t, biefer ©inlabung

einige S^age f:päter nac^julommen nnb fa^ in ber tüertl^VoEen , bur(^ hk uner=

mübli(^en SBemül^nngen be§ $panbit§ ^ufammengebrac^ten §anbf(^riftenfammlnng

eine ganje ^Injal^l nngebrudfter 6an§!rittei*e, au§ bem Gebiete ber ©än!ie^a= unb

9Jlxmömfö=$pieilofo^5ie. SSeim 5lbf(^ieb trug mir ber gefäEige ^anbit auf, aUtn

euro^äifdien ©an§!ritiften, hk fid^ für inbifc^e ^-^^lofo^pl^ie interefftrten, p fagen,

bafe er gerne bereit fei, aEe l^teranf bepglid^en 5lnfragen nad^ beftem 3[Biffen

ju beanttoorten. ^ä) fragte x^n, ob er nid§t felbft einmal nad) @uro:pa !ommen

tüoEe? @r ertviberte mit ber Gegenfrage, ob ic^, al§ Kenner ber inbifi^en Meä)t^=

literatur, ni(^t mit ber alten 9tegel belannt fei, tüelc^e lehtm §inbu aEe 6ee=

reifen Ui 6trafe ber 5lu§fto§ung au§ feiner ^afte unterfagt? 3(5 fonnte nid^t

umie^n, bie§ ju^ngeben, benn bo§ fraglid^c 35erbot fommt aUerbingS in Vielen

inbifd^en ^ei^t^büi^ern Vor. £)er ^anbit bemer!te l^ie^'öuf, er tvürbe fel^r gerne

nad) @uro:pa !ommen, tüenn bie ^rojectirte ©ifenbal^n burd^ ^erfien einmal

fertig fei unb man bie S^teife jn Sanbe maä)tn fönnte.

9lode tnertl^VoEer für meine f:peciellen S^ede tt)ar mir ber S5er!el§r mit bem

^ibliot^efar be§ 6an§!rit (SoEege, ^il^unbeiräia ^anta 2)!earmab]§i!ari. 3n
biefem gelehrten unb befonberg in ber inbifd§en Sfled^tgliteratur Vortrefflid^ be«

tvanberten ^anne entbedte i^ ju meiner angenehmen Ueberrafd^ung einen birecten
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5^a(^!otntnen, im neunten Ö^liebe, be§ 5^anbopanbitQ, eineg Befannten, in S5enaxe§

anfäfficjen 6(^riftftellet§ ou§ bent ^Infange be§ 17. ^al^xl^unbettS , mit beffen

j;unftif(^en 2ßet!en ic§ m\ä) biel Beft^äftigt, nnb au§ einem bexfelBen, bem 6Qn§Mt=
ß^ommentax ju bem @cfe|6u(j§ be§ 35if^nu, im Qoi^xe 1881 in bex „Bibliotheca

indica" augfül^xlit^e 5ln§5üge puBIicixt V^te. ®ie cjelel^xten SSxa!^manen=

gef(^lec§tex ^^alten öiel auf genaue Stammbäume. £)en exBIic^en Z\kl ^^ax-

mäbl^üäxt, ettüa „£)Bexxi(^tex'', l^at hu]e iJ^milie fd)on im 16. ^a:^xl)unbext ge=

fül^xt. i)ie e^xeuDoHe Function eine§ ^:^axmäbl)i!ärt Befte^t baxin, ba^ ex in

fc^tniexigen 9fte(^t§fäEcn , fei e§ au§ bem ©eBiete be§ xcligiöfen obex Büxgeilidjen

9^ec§t», t)on feinen ßanb§leuten um "^aitj angegangen tnixb. ^n^^^fonbexe f}ai

ex anzugeben, tnelc^e xeligiöfe S5u§e (präyagchitta) in ben alten 9le(^t§Bü(^ern Be=

ftimmt tnixb, tnenn ein ftxaffäEigex ^JJlitBüxgex in öffentlic^ex 35exfammlung feinex

^afte aufgefoxbext tnoxben ift, S^uge ^u t^un mit bex alten ©an§!xitfoxmel

ächäryam labhasva, präyagittam samächara: „3[ßenbe bic§ an einen geiftlic^en

Sflat^geBex, unb t^uc SSufee." 35on einex ^Injal^l in 6an§!xit aBgefagtex S5^a=

t)aft!^ä§, „@ntf(^eibungen f^tniexigex Ütei^tgfäHe", bie tion £)^unbT^ixäia unb feinem

öexftoxBenen greunbe, bem Berühmten ^anbit SSölacäftxin , aBgegeBen tnuxben,

BefteHte iä) mix in ^enaxe§ ^Bf(^xiften, bie mix feitbem t)on boxt jugefommen

finb. @§ ift Bei bex 6an§!xit= tnie Bei jebex S^xac^e tneit fi^tniexigex, fte felBft

ju f^xe(^en, al§ @ef^xo(^ene§ ju bexfte^en, unb füx ben ©uxo^äex, bex ba§

6an§!xit nux al§ tobte 6^xa(^e gelexnt l§at, eine unextoaxtcte ^ufgaBe, fid^

münbli(^ baxin au§5nbxü(fen. £)0(^ gelang e§ mix Balb, mid^ in einem l^alB

au§ 6an§!xit, l^alB au§ (Snglif(^ gufammengefe^ten ^axgon t^eil§ münbli(^, t^eil§

f(^xiftli(^, üBex alle 2)inge, bie mi(^ intexeffixten , mit bem gele!§xten ^anbit

au§einanbex3ufe|en unb feine 5lnft(^ten üBex alle toic^tigexen 6txeitfxagen be§

inbifd^en @xB= unb 5lbo^tion§xe(|t§ fennen p lexnen. 6inb an^ hie 5lxgumente

bex inbifd)en $anbit§ in bex 3flegel me]§x f:pi^ftnbig al^ üBexjeugenb, baxf man
il^xe ^efultate nic^t o^ne ftete ^xiti! T^innel^men, fo ift boc^ hie @(^lagfextig!eit

Betounbexngtnextl^, mit bex fie ^u jebex in 5lnxegung geBxac^ten S^xage hie baxanf

Be^üglit^en alten 2^ejte ai\§ hem ^op^ BeiBxingen. ^ie ganje ^etI]obe unb

£!en!tr)eife bex alten Quxiften, in hie man fid§ buxd^ Md^exftubium nux mül^fam

hineinlieft, touxbe mix bux(^ biefen münblicken 35ex!el^x mit einem 6(^lage !lax

unb leBenbig. ^lud§ in anbexex 3Beife touxbe mix ^anbit i)^unbl^ixäia nü^id^.

6einex !enntni§xei(^en unb getnanbten 35exmittlung t)exban!e i^ hie ©xtoexBung

einex !letnen, aBex au§exlefenen Sammlung ungebxucftex
,
^nm ^^eil gang un=

Be!anntex 6an§!xittt)ex!e , bie id§ au§ ^enaxe§ mitBxad^te. S5enaxe§ unb Um=
geBung ift, toie iä) t)on ben Dexfi^iebenften Seiten ^öxte unb felBft ex:pxoBte, bex

einzige 2:]^eil 3nbien§, too bex $xit)atmann nod§ Gelegenheit l^at, tt)ext:§t)oEc alte

San§!xit^anbfd§xiften au laufen. £)ie ^anbitS finb meiften§ ganj gexne Bexeit,

hie in i^xem ^efi^e Befinblic^en Dxiginale an euxo|3äifd^e 6an§!xitiften, t)on bexen

3lntexeffe füx ha^ 6an§!xitftubium fie üBexgeugt finb, ^u üBexlaffen, tnenn man
il^nen bafitx gute 5lBf(^xiften anfextigen lägt. 3a fie f(^ä^en eine ßopie oft l^ö^ex al§

ha§ Dxiginal, tneil fie ft(^ t)on bexfelBen eine gxögexe äßibexftanb§fä^ig!eit gegen

bie Gefa^xen öexf^xedien , toeld^e ben inbif(^en §anbfd§xiften öon Seiten be§

Mima§, bex 3nfe!ten unb bex üBlid^en fd§le(^ten ^lufBetoa^xnng bxol)en unb fie
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nur feiten ein l^ol^c§ Mter erreichen laffen. %u^ in anbeten 3^1^ei(en 3nbien§

fommcn ^tuar t)iele @an§!i:it]§anbf(^Tiften auf ben ^at!t, Befonbex§ in ^olqe

t)on @rBt]^eilun(^en ober 3^ott(l§^ß^fteicierunqen , aBer fie tDerben in ber 9tegel

ton ben englifc^cn ^roöinjialrecjicrungen aufqc!auft, um ben öffentlit^en 6antni=

Inneren cinöerleiBt ^u tDerben. 3[n 33enarcö fi^eint biefe ^rari§ 6i§ je|t ni(^t

Beobachtet ^^u tDerben.

^ei meinem jtoeiten ^lufentl^alte in S5enare§, im %pxil, tDo^nte xä) einet

intereffanten „6aBl^ä" Bei, hk ^anbit ^jl^unbiftiräja Berufen ^atte, um ha^

5(nben!en be§ Dori^in ertoäT^nten ^^anbit^ SSälagäftrin ju feiern, ber auf ber §ö^e

feines ^ftufjmeS im ^al^re 1882 geftorBen tt)ar. £)iefer tt)ir!(i(^ l^eröorragenbe

©elel^rte t)erban!te feinen 9^uf in ^nbien BefonberS feinen ^ntfi^eibunc^en f(^tDie=

riger 9tec§t§fäEe , hie aU unfel^lBare Oralel anc^efel^en tnurben. ^n Europa tt)ar

et in f?a(^!reifen al§ fCeigiger §erau§geBer umfangreicher unb toii^tiger 6an§=

Mttejte üBer Ö^rammati! unb ^!^iIofo:pl^ie tool^lBefannt. ^u§ feiner, Don bem

^anbit @angäbl§ara (Jäftri in ber 3«^^tf(^rift „^anbit" in 6an§!rit l^erau§=

gegeBenen SeBen§Beftf|reiBung entnel^me iä), ha^ er Bi§ ju feinem 49. SeBengjal^re

an htm 6an§!rit Sottege in S5enare§ aU ße^rer tDirlte unb eine Bebeutenbe

£)ocententl^ätig!eit entfaltete, ^ann 30g er ftc§ äurü(f, um, gan^ ben 3}orf(^riften

ber alten ^e(i)t§Bü($er gemäß, al§ ©annt)äft, „^§cet", ben 9teft feine§ SeBen§,

frei Don aEcn S'^ffe^n einer amtlichen Stellung, ber ^ebitation unb frommen

2ßer!en 5U tDibmen. 3n biefe ^eriobe Don SSälagäftrin'S SeBen fäHt bie feierliche

^arBringung eine§ großen 6omao^fer§, ha§ unter genauefter SSeoBad^tung ber

Spiegeln be§ alten bebifi^en 3^itual§ DoEjogen tourbe. 5luf ber 6tätte, tDo biefer

feierliche ^ct ftattfanb — nac^ ber ^nftc^t feiner Sanb§leute ber tDid^tigfte feineS

ßeBen§, tDe§l§alB hit ^efc^reiBung beSfelBen in ber ertDä!§nten S5iograpl§ie Diele

Seiten füEt — tDurbe and) hit „6aB^ä" aBgel^alten. 3n frül^er, aBer fd§on

Reißer ^orgenftunbe fu!§r id) mit Dr. ^El^iBaut in ba§ (SingeBornenDiertel, unb

nac^bem toir einige enge (S^affen burc^fc^ritten Ratten, errei^ten tDir bi^ offene

35erfammlung§l^aEe, too tDir al§ hit Beiben einzigen antDefenben 6a]^iB§ (@uro:päer)

auf hie @l^renfi|e gefül^rt tDurben. ^ußer einer größeren ^Injal^l öon $]}anbit§,

tDol^l fämmtlic^ ^itglieber be§ f)3eciellen (S;ian§ Don Sßral^manen, bem ber 35er=

ftorBene angel^ört ^atte, tDar au^ ba§ ^boptit)fö^nd)en be§ S5erftorBenen zugegen,

in feinem feibenen ^eiertaggftaat auf einem l^o^en 6tüT^l(^en fi^enb. 51B echter

§inbu l^atte ber ünberlofe ^ölagäftrin nidjt öerfäumt, lur^ t)or feinem 2obe

no(^ einen jungen S^ertDanbten al§ ^bo^tiöfo^n anjunel^men, um nic^t im

3enfeit§ hie 2^obtenopfer ju miffen. £)ie S5erfammlung tagte angefid)t§ eines

!leinen ßinga= (^T^allu§=) 2;em:pel§ be§ @otte§ S5i^t)anät]^a, ber ^um @ebä(^tniß

iene§ t)on ^öla^öftrin bargeBrac^ten 0:pfer§ errichtet toar. !^nx üiec^ten Ratten

tDir ein fc^on Beinal^e DoHenbeteS ©eBäube, beffen SSeftimmung tDir fogleii^ t)on

£)5unb'§iräia erfal^ren follten, ber al§ ber näc^fte g'^eunb be§ 35erftorBenen ba§

SBort ergriff. Qu einer tDol^lgefe^ten 6an§!ritanfpra(^e tl^eilte er mit, ha% hie

^Jlutter be§ DerftorBenen SSöla^äftrin — biefe alten ^anbitfamilien finb meift

tDo^^ll^aBenb — ein ^runbftüil unb hie 6umme Don 1000 9tu^ee§ geftiftet l^aBe,

um auf biefer getDei^^ten 6tätte 3um ©ebäc^tniß il^reS großen 6ol^ne§ ein

@eBäube für eine Sammlung t)on 6an§!ritl^anbf(^riften pi erand^ten. IBer nic^t
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Blog für ba^ (S^eBöube, fonbern an^ für einen tüürbtgen ^n^ali be§feI6en ^atte

^Panbit £)]^nnbTöiräia, ber intellectnette Url^eBer ber Stiftung, geforc|t. @r erüärtc,

ha% er feine eigene, an§ minbeften§ 500 5^ummern BefteT^enbe §anbfc^riften=

fammlnng bem attgemeinen (5^eBran(^e in ber Balb 3u eröffnenben SSibliotl^e! nnter

gctüiffen, il^re ©ic^erfteEnng Be^toetfenben SSebingnngen, üBergeBen tüolle. £)ie

antoefenben ^anbit§ t)erf:|)rac^en eBenfaES, i^re 6antn:Inngen pr 35erfügung ^n

ftellen, nnb ^ur SSeftreitnng ber Unter^aItnng§!often ber neuen S5iBIiotl§e! tnurbe

auf ber 6teEe eine ©uBfcri:ption eröffnet, ^ä) felBft toar in ber ^ebe £)^un=

b^iröja'S unter bem Tanten Däktara Jäli (Dr. ^oEi)) mit htm Bei ber ^^lennung

öon ^anbit§ unb anbern 9lefpect:|3erfonen üBIic^en pluralis majestatis nnb t)er=

f(^iebenen fd^meic^ell^aften ^räbicaten Bebad^t tnorben. ^ä) öerfe^Ite benn au(^

ni(^t, ben ©rtoartungen, hk auf meine ^ntt)efenf)eit gefegt 3U tnerben fc^ienen,

3u entf:prec§en, Betl^eiligte mi(^ an ber ©uBfcn:ption mit einer für meine f(^male

9teife!affe namhaften ©umme unb brücfte in einer englifi^en ^nf:|3ra(^e au§

öoEer UeBeräeugung meine h)armen 6t)mpat^ien für ba§ loBengtüertl^e llnter=

nel^men au§. 3)ie ^egrünbung fol(^er §anbfc^riftenBiBIiot]§e!en ift iebenfaE§ im

^ntereffe ber europäifi^en SSiffenfc^aft auf ha^ SBärmfte ju Begrüben. 60 lange

fie nid^t in einer öffentlichen 6ammtung bereinigt ttjerben, BleiBen bie §anb=

fc^riften ber ^anbit§ für europäifd^e (SJelel^rte unBcnüpar, unb faEen meiften§

nur ju rafc^ bem Untergang an^eim, ber fc^on fo biete ttiertl§t)oEe i)en!mäler ber

6an§!ritliteratur ereilt ^at.

3)ie alten ^anbitfamilien, toelc^e biefe literarifi^en 6(^ä^e auf bk

5la(^toelt üBerliefert l^aBen, re^räfentiren ben geBitbetften unb tüi^tigften S5eftanb=

t^eil ber S5raT^manen!afte unb eine§ ber Beften unb refpectaBelften Elemente ber

inbif(^en ^etiöüerung üBerl^au^t. ^ä) mufe l^ier im S5orBeige^en bem in @uro:|3a

no(^ immer öcrBreiteten unb öon einem ©(^uIBu(^ pm anbern fortgepflanzten

^rrtl^um entgegentreten, al§ oB S5ra]^mane unb $priefter glei(^lautenbe SSegriffe

töären. @§ ift tüa^^r, ba^ bie l^ö'^eren :priefterlid)en Functionen Bei ben ort5o=

bojen 6ecten ftet§ t)on S5ral§monen öerri(^tet toerben; aBer bu gro§e Wt^x^d^l

ber üBer jel^n ^iEionen S5raT^manen, bie in 3nbien gegä^It tüerben, ^ulbigen

toeltlic^en berufen, ^aä) bem 6enfu§ t)on 1872 treiBen nur ettüa 15 ^rocent

ber SSra^manen religiöfe unb gelehrte S5ef(^äftigungen. Die üBrigen öerbienen

i'^r 55rot al» dauern, §irten, ^aglö^ner, Bettler, tnx^ auf jebe mögliche 2ßeife,

felBft ben ^rieg§bienft eingef(^loffen. Die S5orf(^riften ber @efepü(^er üBer ben

„äpabbl^arma", bu ben ^ra^manen in ^^ot'^jeiten erlauBten SSefd^äftigungen,

geigen, ba^ bk^ in alter Qtii f(^on gan^ eBenfo tnar.

35on ben $panbit§ ^u ben SSajaberen ift ein groger Sprung; id) toiE

aBer nic^t unertDä^^nt laffen, tt)a§ iä) in S3enare§ uon biefen öielgerü^mten

Sirenen gefeiten ^aBe, toeil man t)on benfelBen in Deutfi^Ianb meiften§ eine

burc^au§ unrichtige SSorfteEung fiegt. i)a§ au§ bem $Portugiefif(5en ftammenbe

Söort ^ajabere ^eigt aEerbing§ ^^^än^erin", unb bie anglo=inbifc^e SSe^eic^nung

„nautch-girl" ge^^t auf bk 6an§!rittt)ur5el nart, „tanzen", zurücf. 5lEein t)on

2:än3en im eigentlichen Sinne !ann Bei ben nautch-girls fd^on i]^re§ Jloftüm§

toegen nic^t bie Ü^ebe fein, ba^, au§ bem fd^tnerften unb !oftBarften ^olb= unb

SilBerBrocat Befte^enb, im ^öd^ften ^rabe bie S^etoegungen l^emmt, bie in ber
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Zf)ai nur in ücincn 6d§tittcn öot= unb rüdU)äi't§ unb in ^efticulationen mit

bcn ^tmcn befleißen unb Icbic^lid^ 3ui: SScc^lcituuci bc§ @efanqc§ bienen. !^xi beut

(^Icic^cn !S'^eä finb ein Zxommkx, ber fein Snfttuntent au§f(i)lie§Iic^ mit ben

Rauben 6ear6eitet, unb einige ^arfeniftcn auf(^eBotcn, unb ha ber ©efang ft(^

immer nur um ttjenige 5Löne ober fogar S3iertel§töne auf- unb a6tt)ärt§ Betüeqt

unb 3lEe§ mit ber ^iftelftimme gefunden tüirb, fo maä)i eine fold^e ^jßrobuction

ouf ein europäif(^e§ €f}X einen fel^r eintönigen ©inbruc!. X)Qgegen finb üon

ieber 5trt ton ^^nbecenj be§ äußeren ^uftreten^ bie ^robuctionen ber nautch-girls,

menigfteng trie fie t)or @uro;)äern aufgefül^rt toerben, OoEfommen frei. Unter=

f(^eibet \xä) bo(^ fc^on i^re ^leibung, ganj im ©egenfa^ 3U ben ^oftümen eine§

Corps de ballet, t3on ber getoöl^nlic^en Xrad^t inbifd^er grauen gerabe baburd),

ha% fie bu ^ör^erformen tneniger 1^ert)ortreten lä§t, al§ le^tere. £)ie 5^aut(^,

ber ic^ in S5enare§ Beitüo^nte, tourbe bon einem ^abfd^a^ 5u ßl^ren ber §oc§3eit

eine§ feiner S5ertoanbten gegeben. S[ßir tüurben, al§ toir gegen 8 U^r anlangten,

öon bem 3^abf(^a]§ feierli^ em:pfangen, t)on gacfelträgern in bie offene SSeranba

geleitet, tüo bie ^probuction ftottfanb, ol§ Europäer auf bk @^ren:^lä^e geführt

unb, al§ tt)ir unfre ^Bf(^ieb§t)erBeugung mad)ten, üon bem 9labf(^a]^ burd^ bk

Uml^ängung t)on au§ 6ilBerfäben Beftel^enben Letten gee]§rt. 5lBer bk S5orfteEung

felbft t)ermo(^te un§ ni(^t ju fcffeln. übtvo^ bk eBen auftretenbe SSajabere, bie

mit il^rem l^eEen Steint unb i-^ren regelmäßigen @eft(^t§5ügen auc§ in @uro:|3a

für f)ub\ä) gegolten l^ätte, mit i^rem mufüalifc^en ©efolge in bem 6aale um:§er=

trippelnb an jeben @aft ber "^extje naä) il^re fd)önften 5D^elobien unb i!§re

gra^iöfeften ^rmBetoegungen öerfc^toenbete, fo ^ielt e§ boä) leiner ber antüefenben

Europäer üBer eine ^alBe ©tunbe an§. ^ä) l^abe nac§T^er in ßalcutta noi^ ^tüei

5Raut(^e§ gefe^en, eine Bei einem rei(^en Bengalifd^en 9flabf{^a^, ^u ßl^ren ber

äg^^tifi^en 6iege, ttjoBei ber 35icelönig unb bk ganje officieEe SGßelt ber §au:|3t=

ftabt erfc^ienen toar unb ber ganje ^alaft in einem ^eer t)on Siebtem fd^loamm;

bie anbre gur S^xi be§ §oltfefte§ Bei einem reichen Kaufmann, too an» Einlaß

biefe§, etttja unferem ßarneöal entfpret^enben gefte§ bk au§gelaffenfte ßuftigleit

^errfd^te. ^od) BlieB ber ß^aralter ber $probuction toefentli^ ber nämlid§e unb

für einen europäifc^en (5^ef(^ma(f eintönige. S)ie $inbu§ freili(^ !§ören ben mono=

tonen Siebern ber nautch-girls Bi§ jum 551orgcngrauen ju, unb Bei leiner

feftlid^en Gelegenheit barf eine SSorfül^rung berfelBen fehlen. 3)er ^rei§ einer

fold^en ^aniä) foE je^t in ßalcutta ettüa 50 3fiu^uö Betragen, äßeit i^öl^er

tüurben biefe inbifd^en 9^ac§tigallen frü-^er an ben §öfen inbifc^er ©out)eräne

^onorirt, unb e§ tnirb glauB^aft t)on einem f^alle Berichtet, in bem eine biefer

£)amen fid^ toeigerte, für ein §onorar t)on 10,000 ^u:pee§ (10,000 fl. öftr. 2[B.) für

brei 5lBenbe aufjutreten. 3d^ mu§ üBrigenS Bemerlen, ba% bie fociale Stellung

ber nautch-girls in t)erf(^iebenen ^l^eilen 3nbien§ eine fel^r t)erf(^iebene ift. 3ene

@ef(^ö:pfe, bk t)on ben ^ortugiefen perft al§ SBajaberen Bejeid^net tourben,

mögen tüo^l bk 2^em:pelbirnen fübinbifd^cr ^agoben getoefen fein, bk im 6an§lrit

Devadäsi, „@otte§bienerinnen", l^eigen.

£)ie nautch-girls finb mit ^lu^nal^me ber .^uli= unb ^auerntoeiBer in ber

Spiegel bie einzigen Sßertreterinnen be§ tneiBlid^en @ef(^led§t§, bie ber ©uro^äer ju er=

BMen Belommt. §od§3eit§5üge, bie xä) l)äufig in ben Straßen Oon SSenareg
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unb anbern inbifc^en ©tobten gefefjen ^ab^ — bo§ gtül^ia^r ift bte eigentliche

Saifon bex §o(^äeiten -— finb faft hu einzige (5Jeleqcn§eit, tt)o grauen bet Beffeten

6tänbe ^ie unb ba öffentlich fii^tBat tüerben unb t)on ben 3)ä(^ern i^tet ödufer

^erab t)erf(^leiett bem frö!^li(^en g^eftgetüntmel ^ufi^auen. @§ gi!6t aBet aud^

ni(^t leii^t einen ^ittore§!eten 5lnBlic! aU biefe Umaüge, Bei benen an glänjenben

.toftümen, läxmenber ^ufü, Berittenen SBegleitern be§ jugenblic^en S5räutigatn§,

@olatt)agen unb f(^ön Bemalten, mit rotlften 5De(fen gezierten @le:|3]§anten ber

äu^erfte 5luftt)anb gemacht ttjirb, tnelc^en hk Mittel ber Q^amilie irgenb julaffen.

^er ^omp ber §od^3eit§feierlic§!eiten ift üBerl^au:pt aller Orten in 3nbien gang

enorm unb unt)erl)ältni§mä§tg , unb eine aEgemein Befannte ^l^atfad^e, ha% ber

g^rgeig, Bei biefen geften ni(^t l^inter ^Inberen ^urüdfpftelöen, t)iele gamilien in

6c^ulben unb bauernben finan^ieEen ^uin ftür^t. UeBer hk merltüürbigen §o(^=

äeit§ceremonien ber §inbu§, bie üBrigen§ je na^ ber §eimat unb ^afte be§

jungen ^oare§ fel^r ftar! öariiren, !onn xäj nid§t au§ eigner ^nfd)auung urtT^eilen.

ß§ ift für einen @uro:päer ni(^t leicht, 3u ber eigentlichen §0(^3eit§feter eine§

§inbu S^t'^itt p erlftalten. 2[ßel(^e Zeremonien ^eutjutoge not^toenbig öottjogen

tüerben muffen, um ber @i^e rec^tlic^e @ültig!eit 5u öerlei^en, ^ai einer meiner

35orgänger in ^akuiia, ber geleierte Dr. 3. SSaneriee, in feinen 2^agore = S5or=

lefungen ausführlich bargelegt. ^u§ feiner ^arfteEung gel^t l^erüor, in tük toeitem

Umfang hk uralten, in ber 6an§!ritliteratur gefd^ilberten §0(^3eit§geBräud§e,

hk pm %^^il auc§ Bei anbern inbogermanifc^en Golfern inieberlel^ren , fid^ Bei

öielen .haften Bi§ auf ben l)eutigen i;ag erl^alten :^aBen. 5lu(^ bie alten 6an§!rit=

formein, tnelc^e Bei ber @]§ef(^lie^ung ber SSröutigam unb ber SSrautöater ju

fpred^en ^aBen, !ommen noc^ immer pr 5lnit)enbung. @in in ^omBat) leBenber

SSra^^mane er^ä^lte mir, ha% bort, toer biefe gormein nic^t au§toenbig !ann unb

fein 6an§!rit öerfte^^t, biefelBen t)on einem ^ral^manen l^erfagen lägt unb bann

nur baju fagt: mama, „@§ ift für mi(^."

2ßie hk alten ^oc^jeitSgeBräuc^e , fo l^aBen ftc^ aud§ hk für hk inbtfd^c

ßl§e BefonberS c^ara!teriftif(^en ^nftitutionen faft ungeänbert tx^alkn. ^^ l^aBe

früher einmal hk tt)i(^tigften SSeftimmungen ber altinbifc^en ^efe^Büc^er üBer

bie rec^tlic^e ©teEung ber grauen in einem Mi^lein gefammelt. 9Iad^ 5lEem,

tr)a§ i(^ (S^elegenl^eit ^atte in SBenare§ unb anber§too üBer hk gegentüärtige Sage

ber inbifi^en grauentoelt 3U erfa^^ren, repröfentirt hk l^eutige ^ro^nS feinen gort=

fc^ritt gegenüBer ben in t)ielfa(^en SSegie^^ungen fo !^arten unb brüi^enben 5Bor=

fc^riften ber alten @efe^geBer. ^oä) immer öer^inbert bie unt)ernünftige ©itte

ber ^inber^eirat^en bte 6elBftBeftimmuug ber grauen in ber toic^tigften 5ln=

gelegenl^eit i^re§ ßeBen§, ber @l^ef(^lie§ung. SBo ^inber üon 8—10 ^al^ren hk

auf ßeBen§3eit Binbenbe Zeremonie ber Trauung ober 33erloBung burc^mac^en,

um fc^on toenige 3al§re fpäter ha^ ztjzlx^e 3ufammenleBen mit einem !aum in

ha^ Jünglingsalter eingetretenen hatten ^u Beginnen, ha !ann üon einer t)er=

nünftigen Zrjie^uug ber ^äbc^en ni(^t bie ^ebe fein, ^ä) too^nte fpäter in

Zalcutta in ber ^ula ber bortigen Uniöerfttät ber feierlichen Promotion ^tüeier

jungen SSengalinnen pm SSaccalaureat ber ^!^ilofop!^ie Bei. Zine uugel^euere

^enfc^enmenge h)ar ^erBeigeftrömt, um Bei biefem in ben 5lnnalen ber inbifc^en

^cfc^ic^te unerl^örten Zreignig zugegen 3U fein. 5lu(^ fehlte e§ nic^t an lautem
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5lpplau§ ; aBet tüa§ i^ ©elec^enl^eit l^atte, priüatim t)on ^Ictnunq^äugenrngen an(^e=

\ct)mn ,^inbu§ ju l^örcn, tüat alleg anbete c^er aU Suftimtnimci ju bem !cdEen unb

bctn inbif(^cn ^erfommen tn§ öcftc^t fc^Iaqenbcn Unternel^tnen bet Beiben jungen

^octoranbinnen. ^n§ bet inteteffanten SRebe, in tüelrfier ber SSicetan^Iet ber Unit)er=

fitöt, ber ,^on'BIe 9ic^noIb§, biefe g^xauenpromotion, bie erfte in ^nbien, feierte,

entnal^nt ic^, ttjie c^erinc^ bie 3iefultate finb, tüelc^e eine ^i§ ßar:penter unb anbre

spioniere ber Q^rauenerjiel^ung in Qnbien Bi^l^er erhielt l^oBen. 5^ur ein ^rocent

ber ©intüol^ner t)on ganj SSenqalen ^ai Bi§l^er irgenb eine ^rt öon 6(^ulunter=

x\ä)i c^enoffen. "SBenn e§ in ber cjeBilbetften unb fortciej(^rittenften ^roUinj beg

inbifd^en IRei(^e§ fo au§fie^t, bann läfet fic^ ben!en, toie e§ anbertnärtg mit ber

graueneräiel^nng fte^cn mac^. @Benfo Bilbct bie ^arte unb unBiEiqe S3e5anblung

ber äßitttüen nod^ immer einen bunüen ^hä in htn 6itten ber §inbu§. S)en!=

fteine Don 6att§, frommen äßitttoen, bie, bem graufamen alten SSrauc^e folgenb,

fic§ mit bem ßei(^nam i^re§ ^anm^ tjerBrannt T^aBen, !ann man an t)ielen

^lä^en, 3. ^. in %li='^tU)i, pufig feigen; unb tüä^renb meiner ^Intnefen^^eit in

3inbien gelangte ein ^aU Oon SQßitttoenöerBrennung in ber ^abfd§)3utana pr
^n^eige. £)ie englif(3§e Ülegierung ^^t freiließ fc^on feit mel^r aU einem T^alBen

^aT^rl^unbert ein ftrenge§ 35erBot auf bie 20ßitttnent)erBrennung gefegt, unb fie ift

bal^er an^ in ben ein]^eimif(^en Staaten anwerft feiten getoorben. ^Ber no(^

immer ift ha^ 2oo§ ber SBitttocn unb t»ertx)itttt»eten SBräute ein ^öi^ft trauriges,

unb namentlich ift hk StöieberOerl^eiraf^ung ber äöitttüen in ben meiften haften

ftreng unterfagt. ©egen biefeg S5erBot unb gegen hk .^inberel^en richtet ft(^ benn

au(^ in erfter Sinie bie 5lgitation inbifd^er unb englif(^er ^teformer. greunbe

ber inbifi^en ß^itiilifation muffen ein günftige§ ülefultat biefer ^eftreBungen

bringenb toünfi^en. ^ä) Bebauerte ba!^er leBi^aft, ha% iä) einem ber eifrigften

S5or!äm:|3fer berfelBen, ^r. ^. 6. 5Jlacbonalb in ^alcutta, ber miä) um eine

^itt^eilung üBer ben 6tanb ber altinbift^en ©efe^geBung auf biefem ^eBiete

erfu(^te, tnenig ben S^leformBeftreBungen @ünftige§ Berichten tonnte.

^urj t)or ber SSeenbigung meine§ erften. Beinahe nierge^ntägigen 5(ufent]§alt§

in S5enare§, unternal^m iä) no(^ einen ^u§f(ug ju Söagen in hk anmutl^ige, ^ar!=

artige UmgeBung ber l^eiligen 6tabt, um bie alten Bubbi^iftifc^en ^em:pel öon

6ernati^ !ennen ju lernen. Untertnegg Befid^tigte i^ ben früheren ^ird^l^of

ton S5enare§, in htm i^ ha^ @raB be§ @rie(^en ®alano§, eine§ auSgcgeii^neten,

aBer erft f^ät jur t)erbienten Inertennung gelangten ^ionier§ ber 6an§!ritftubien

^dt). £)ie grie(|if(^e ©raBinfc^rift Be^eic^net i!§n einfach aU 2)emetrio§ (S5alano§

au§ Itl^en. ^Beigefügt ift eine perfif(^e 3nf(^rift, in ber er ber ^lato feine§

3eitalter§ genannt toirb. Unter ben grie(^ifd)en ^aufleuten in ßalcutta fanb

i(^ noc^ einige, bie fi(^ erinnerten, t)on x^m gehört ^u ^aBen, unb mir erjäl^lten,

er "^aBe in ^enareg ganj toie ein SSra^mane geleBt.

3n bem Berül^mten 6tüpa bon 6ernatl§ lernte i(^ einen ber Befterl^altenen

jener S^l^ürme tennen, toeld^e einft ton ben SSubbl^iften an fo öielen Drten er=

ticktet tüurben, t^eiB al§ maffiOe 6(^reine für Bubb]§iftifd)e üleliquien, t!^eil§ um
bie burc^ eine toii^tige §anblung be§ SBubb^a ober burc^ feine Biofee 5lnU)efen=

l^eit geheiligten ^lä^e ^u marfiren. tiefer ©tüpa liegt in bem 3Bilb:par!, in

toel(j^em S5ubb!§a ber alten UeBerlieferung ju f^olge feine Berül^mte erfte ^rebigt
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^ielt unb bk fünf Wönä)t, feine frül^eten ^efäl^xten, tüieber gu \xä) Belehrte, bte

ton tftnt aBc^efaHen ttjaxen, aU er ^uerft hk ^^effeln 5ra]^mantfc§et SBnpBnngen

unb 6er6ftquätereten aBgef(Rüttelt ^atte.

511g ber ßl^tnefe §tt)en Xfang int 7. ^al^tl^nnbett n. ^^x. S5enate§ Befud^te,

fa^ et in bent 3[ßilb:^at! ein 9to§e§ ]6ubb^iftifd)e§ Mofter, eine ganje ^Inja^l

Biü);)a^, iijtiU au§ Qi^Ö^^"' tl^eilg au§ 6tein geBaut, hxei Ztiäjz, in tt)el(^en

^ubbl^a geBabet, feine Reibet unb feine 6(^üffel cjetüafi^en ^aBen foEte, unb

anbte 6ubbl§iftifd§e ^eiligtpntet. 2ßie hk SSubbl^iften felBft, finb au(^ bie ^avi=

ben!ntäler berfelBen, mit ^ugna^me bet nur nod) öon Schlangen BetüoT^nten

^fiuinen t)on 6ernat5, längft au§ ber @egenb t)on S5enare§ tierfd^tüunben. toaBen

jünbeten trotfene S^Jeige an, Bei beren 6(^ein iä) einen engen fd)(ü:pfrigen @ang

bur(^f(^ritt, ber mit ber 5l?t quer burc§ ben runben mafftt)en 6tüpa gel^auen ift.

3;c^ fann jeboc^ biefe ^affage 5^iemanbem em:|3fe^len, ha man gar ni(^t§ fielet

unb fi(j§ ber @efa^r au§fe|t, giftigen Schlangen ^u Begegnen. 3^^^ 6oBra§ fielen

l^ier im ^al^re 1876 bi(^t öor ben ^öp^cn jtoeier ben @ang pafftrenben englifd^en

Dfflciere nieber. Die merftuürbigen alten 6cul:^turen öon 6ernatl^ (ernte i^

grö^tentl^eilg erft f|)äter in hzm inbifd^en 50^ufeum in ßaicutta !ennen, in ha^

bie intereffanteften berfelBen geBrod^t tnorben finb.
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a5on

^rof. iTotijar ^euffert in ^reif^tüalb.

6ett her S^^itl^^tlung be§ 9flet(^§ unter bie 6ö!^ne be§ Xl§eoboftu§ tt)ar ha^

oftrötntf(i)e 9let(^ ber Xtäger be§ tötnifd^en 6taQt§c;eban!en§. äöä^tenb ba§ tt)eft=

xömifd^e üleii^, unter ber grembl^errfd§aft gerfaHenb, nur no(^ ein 6(^einle6en

friftete, Bi§ Dboa!er burc^ Entthronung be§ legten 6(^atten!aifer§ aud^ biefem

(Bä)tin ein @nbe ntad^te, tüar e§ ben ^tijantinern tüeniger burd^ eigene ^raft

al§ buri^ f(^laue SBenn^ung ber Ütiöalitäten ber Gegner, bur(^ ^ntriguen aller

5lrt unb burd§ tt)enig e^renöoEe ßom^promiffe gelungen, hk §errf(^aft über ba»

il^nen pgefaEene Gebiet gegenüber ben anbringenben SSarbaren ^u bel^au^ten.

gtnar tüurben an ber beut 5In^ratt ^unäc^ft aufgefegten ^^orbgren^e nii^t un=

beträt^tlic^e @ebict§t]§eile an §unnen, ©otl^en unb S5ulgaren abgetreten. 3^mer=

]^in blieb bk große ^affe bc§ ^ei(^§ Vereint unter beut 6ce:pter be§ oftrömifc^en

^aifer§. %xo^ aEer ^ul^mlofigleit unb ©(^ttJäc^e ber auf Xl§eobofiu§ folgenben

Sftegenten, tro^ aEer ^^^arteiumtriebe unb ^erüüftungen int 6enat§regintente, tro^

aEer ^alaftintriguen unb 6tra6enret)oIutionen hjar ha^ Dftreii^ in einem 3aT^r=

l^unbert, too Staaten auftauchten unb 5erfielen tüie hk ^arten^äufer, ni(^t bloß

ba§ ftabilfte aEer 6taatengebilbe, fonbern, tna§ noc§ mel^r bebeutete, ba§ eingige

Don aEen, tT)eld)e§ buri^ l^iftorifc^e (^Kontinuität mit ber SSergangenl^eit t)erbun=

ben toar.

^a§ Cftrei(^ toar aber nic^t bloß ber 5lEeinerbe be§ römif(^en 6taat§=

gebautes, fonbern au(^ ber ^iterbe ber römifi^en ^Kultur. 35^iffenf(^aft unb

fünfte , ^rieg§te(^ni! unb S5ertt)altung§!unft gelangten im Dftrei(^ jn einer toenn

au(i) fd§tr)ä(^li(^en 5^a(^blüt]^e unb a^cir ^u einer ^^ii, in ber Italien unb

(SJaEien öon ben 3ügen ber Eroberer öer^^eert tnurben.

£)en ^^ron biefeg £)ftrei(^§ beftieg im 3. 527 ber ^Bulgare ^uftinian. 3m
3. 483 nal^e bei 6arbi!a, bem heutigen Sofia, geboren, toar er f(^on al§ toabe

t)on feinem €l)eim 3uftinu§ naä) Eonftantino:pel t)er:^flan3t hjorben. 3uftinu§

(naä) be§ $ro!o:p S5erid§t ein bulgarifi^er Sc^afjüd^ter) toar unter ber Sftegierung

be§ ^aiferg ßeo naä) Eonftantino:i3el gebogen unb ^atte bort £)ienft in ber !aifer=

liefen Seibgarbe genommen. Unter ber 9^egierung ber ^aifer 3eno unb 5lr!abiu§

*) ?lu§ einer am 22. ^äx^ 1884 ge^^altetten afabemifd^en gfeftrebe.
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tl^at fid^ ^ufttnu§ in ben Kriegen qegen hk ^faurier unb bie ^erfex butd^

2^a^fet!eit l^eröor unb abonctxte int Saufe öon fünfjic^ Salären auf ber

Stufenleiter ber 5lemter Bi§ gur ^räfectur int Oratorium, ber ^öd)ften unb

einf(u6rei(^ften :poIitifd)en 6teEung int ^fteid^e. 5II§ ber ^aifer 5lr!abiu§ ftarB,

tnurbe 3uftinu§, tin f(^tüäc§li(^er , Inenig gebilbeter @rei§, öon ber SeiB=

tüad^e auf ben 2;i^ron gel^oben. @r regierte neun 3a!§re lang, eine ^u^^e in

ber §anb feine§ DIeffen ^uftinion. tiefem ttjar, 2)an! beut angefel^enen unb

reid^getüorbenen O^eint, in ber §au^tftabt eine Vortreffliche ©rjiel^ung ju ^l^eil

getüorben. 3n ben 3?ad)f(^ulen ßonftantinopelö tDurbe er in ©rantntatü, 5Jlat5e=

ntatü, ^pi^itofop^ie, li^eologie unb 9te(^t§tDiffenf(^aft unterrichtet. Se|tere gehörte

5u ben oBligaten Unterrid^tSgegenftänben be§ tJornel^nten 9f{ömer§. 2)a§ .^uftinian

in feiner ^ugenb fi(^ au(^ int Kriege rü!§ntli(^ erprobt ^aBe, BeT^aupten f^ätere

6(^riftfteHer ; aBer e§ felilen alle jutjerläffigen Beläge, ^ft^i^ologifc^ ift e§

tnenig tt)al§rfd)einli(^, ha% ber ^ann, ber al§ ^^aifer feine ^perfon öon allen

!riegerif(^en @reigniffen forgföltig ferne l^ielt, al§ Jüngling ein tapferer Krieger

getnefen toäre. 2)er tüol^lunterric^tete, talentüoEe unb triillen§ftar!e, planreid^e

unb unterne]^tnung§luftige, in aEen ^ntriguen ber (S^ircu^parteien unb ber $riefter=

coterien öerfirte Üleffe be§ faiferlii^en praefectus praetorio tnar fi^on gur

3eit be§ ^aifer» ^r!abiu§ ju "^ol^en Remtern im Staate gelangt. 5ll§ ber

^räfect ben 2:i^ron Beftieg, tüarb fein ^effe ^uftinian t^atfäc^lii^ ber 9tegent

be§ oftrömifi^en ^ci(^§. 5Der 6enat l)atte unter ben fd§tx)a(^en c^aifern biefer

3eit eine ^Jlad)t int Staate, tt)ie er fie feit beut 3^italter ber £l}ar(^ie itic^t

nte^r Befeffen l^atte. '^nxäj SSejal^lung machte ^uftinian fic§ eine Majorität int

Senate gefügig. ^a§ @elb ba^u nal^tn er au§ ber Staat§!affe, hk beut 9^effen

be§ ^aifer§ offen ftanb. Si^on in ben erften ^a'^ren nad^ ber ^^l^ronBefteigung

be§ 3uftinu§ Verlangte ber Senat hk ©rl^ebung ^uftiniang jum ^Jlitregenten.

3uftinu§ Ineigerte fi(^ beffen. ^oi^ geneljntigte er einen SenatgBefd^lug, tt)elc§er

an 3uftinian ben ^itel nobilissimus, ettoa „!aiferli(^c §ol^eit", öerliel^. 5lud§

hk 5lboption 3uftinian§ burc^ feinen ünberlofen Ol^eint ttjirb Berichtet ; hk ^it=

tl^eilungen barüBer finb aBer ju jung, utn hk %^at\aä)e al§ feftftel^enb Betrachten

5u lönnen.

3nt neunten 3a^re t)on 3uftin§ Sflegierung ntad^te !ör:perlic^e unb geiftige

@rfd§laffung be§ ^aifer§ hk Ernennung eine§ 9tei(^§t)ertt3efer§ ^ur aBfoluten

5flot]^tt)enbig!eit. ^uftinug Befc^ieb hk ^Patriarchen unb hk Senatoren tior ft(^

unb fe^te in bereu SSetfein hk ^rone auf ha^ <g)aupt feine§ DIeffen. ä^ont ^alafte

3ur S^enuBal^n gefü!§rt, tourbc ber neue ^aifer t)om 3]ol!e ber .5au:|3tftabt mit

3uBel etn:pfangen. 5^0(^ leBte 3uftinu§ tiier 5D^onate ; aBer er toar tobt für ben

Staat, unb ^uftinian, bontal§ int fünfunboier^igften ^ai^re feine§ ßeBen§ ftel^enb,

iDar ber ^llein^errfc^er be§ oftröntifc^en ütei(^§.

Söäl^renb ber 9tegierung feinet Dl^eint§ l^atte 3uftinian ft(j§ ntit ^^l^eobora,

einer üBelBerüc^tigten S(^auf:|3ielerin Derntäl^lt. Um biefe S5ermä^lung ^u ermög=

liefen, toar ba§ jur S^it be§ 5luguftu§ erlaffene gefepc^e 33erBot ber §eiratl§

3toif(^en ^erfonen t)om Senatorenrang unb S(^auf:pielerinnen burc^ !aiferlid§e

ßonftitution Befeitigt toorben. ^Jlan ^at ha^ getoig auf ^uftinianS S5eranlaf=

fung entftanbene neue @efe^ egoiftifcj^e @elegenl§eit§gefe|geBung gefc^olten. Unb
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bod) !ann cg bcm mä(^ti(^en 9^effcn be§ ^aifetö nic^t aunt 33otn)urf qereti^cn,

bog cv feinen ©inflng Benn^te, ein ©efe^ ju befd^affcn, iDeld^cö i^m bie Uel6er=

(eitnnc^ bc§ illegitimen in ein legitime^ SSeri^öltni^ ermöglichte. i)a6 Xl^eoborag

ßinftng anf ^nftinian ein fd^limmer getnefen fei, ift oft behauptet, ober nie

ertüiefen toorben. ^to!o^, ber eine gtntl^ t)on Sfanbolgefd^ic^ten an§ Zf)cohoxa^

35otIel6en tx^ä^t, tücig feinen g^efyUritt ber ©Qttin jn Bcrii^ten. S^ttgenoffen

Bexii^ten öon beten (S^tonfamfeit gegen i^xt unb i^reg ^anne§ geinbe; aber

au(^ Don ii^xen öetnünftigen ^flatfifplagen in 6toat§gef(^äften, öon i^tet 2öol^l=

tl§ätig!eit unb i^tex :|3exfönli(^en güxfoxge füx ©efaEene. 60 möchte ein getr>iffe§

5Pla6 t)on SSetüunbexung füx bie 3^xau, tüelc^e in einem ^u^^^^'^ie^^tt boH fitt=

Ii(^ex S5extüilbexung bie ©nexgie pm @uten nic§t gan^ Dexioxen ^atte, e^ex am
$pia|e fein, al§ :pl§Qxifäif(^e ©ntxüftnng ü6ex bie ^O^ig^eixatl^.

35on 3uftinian§ auSträxtigex ^oliti! !ann ^iex nux infotneit hk Stiebe fein,

üU bieg nötl^ig ift, um hen ©xunbgebanfen ju ex!ennen. gaft bie ganje 9fiegie=

xung§äeit be§ ^aifex§ tt)xxh au§gefüEt Don gewaltigen ^xiegen, in benen hk

^xäfte be§ gefd^tt3ä(^ten 6taate§ auf ha^ 5leu§exfte angeftxengt toexben. %^cil^

finb e§ 35ext^eibigung§!xiege, gefül^xt an ben (S^xen^en be§ ^ei(^§, t^ei(§ @xoBe=

xung§!xiege, gefü^xt um bie Stiege bex xömif(^en SBelt^exxfc^aft, um Italien.

3uftinian§ 35oxgängex l^atten hk oftgotl^ifi^e $exxf(^aft üBex Italien anex!annt

unb Beftättgt. ^ux^ t)ox 3uftinian§ ^l^xonBefteigung aBex toax bex getoaltige

©ot^enlönig S^l^eoboxid^ in feinem ^alafte gu 3^at)enna geftox^en. Sein ^^ijn=

jä'^xigex @n!el 5lti^alxid§, bex Ie|te Dom ^aune§ftamme bex 5Imalen, fuccebixte

il^m in bex ^egiexung be§ italifd^eu ^önigxei(^§ untex bex S5oxmunbf(^aft feinex

^O^uttex 5lmalafuntl§a. £)a toax hk S^tt ge!ommen, in bex ein S5exfu(^, hnxä)

SCßiebexexoBexung 3talien§ hk xömifc^e Sßeltl^exxfd^aft tuiebexl^ex^uftellen, ©xfolg

öexf^xac§. Unb ^uftinian exfannte, ha^ biefex 3eitpiin!t gefommen tuax. 60=

Balb ex hk §änbe frei l^atte — in ben crften 3a^xen feinex S^legiexung toaxen

hk 6txeit!xäfte be§ ßanbe§ in unfxeitüiEigen ^äm:|3fen mit ^exfexn unb S5an=

baten engagixt — Begann bex ^tnanjigiäl^xige .^am:|3f um 3lom. ^ex SOßed^fel

be§ ^xieg§glüc!§ !ann l^iex nic^t gefd^ilbext tüexben. Dag 9tefu(tat tüax hk

Untextt3exfung ^talieng — hk Sßiebex^exfteEung bex ^J^eic^gein^eit.

5fli(^t toenigex gxogaxtig angelegt "voax 3uftinian§ innexe ^olitü. ^üx bag

äu einigenbe ^ei(^ Suftij unb SSextüaltung neu ^u oxganifixen unb buxi^ geoxb=

nete ein^eitlid^e d^efe^geBung auf aEen 9^e(^t§geBieten ben centxifugalen ^xäften

entgegenäuUjixfen, bag toax bex ^xunb^ug Don 3uftinian§ innexex $PoIiti!.

§ö(^ft eigenaxtig, füx unfexe mobexnen 5lnf(^auungen !aum fa§Bax h3ax ber

3fle(^t§5uftanb jux 3^it ^^^ ^^l^xonBefteigung ^uftiniaug. i)ie gtüölftafelgefe^e,

hk 6omitial= unb S5oI!§Bef(^lüffe au§ bex xepuBlüanifc^en S^xi, hk S5ol!g= unb

6enat§Bef(^lüffe au§ ben exften ^a^x^unbexten be§ ^^xincipatg, ba§ ^xätoxifd^e

@bict in bex 3f^ebaction au§ §abxian§ S^ii Bilbeten hk llntexlage be§ altxömi=

f(^en 3fle(^t§. 5lBex au(^ nux bie llntexlage. Die 3^ölftafelgefe|e unb hk

ältexen eomitial= unb Sßol!§Bef(^lüffe lagen f:pxac§li(f| ft^on bem exften ^afjx=

^unbexte be§ $xinci:^at§ Diel ju fexn, um ol^ne ßommentax Don ben SSeamten

unb ^efi^tüoxnen Dexftanben ju D3exben. Da§felBe @efd§idf mufe ettoa im bxitten

^al^xl^unbext bie in bex julianifd^en Raffung jum @efe^ exl^oBene @bict§xebaction
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getroffen ^a6en. %n^ toax bte 3te(^t§entU)ic!eIung ni(^t auf betn 6tanbpun!t

biefer alten @efe|e§= unb @btct§fä^e ftCi^en c^eBIieBen. Sängft ^atte fie burd^

ha§ confetüatite Mittel einer generalifitenben, bie ölten 6ä^e ben neuen S5ebüxf=

niffen !ünftli(^ anpaffenben Interpretation ba§ gefc^xieBene Sßort üBertüunben.

£)a§ toar hk große 2:^at ber töntifc^en ^utigpruben^ unb i^ter Literatur. 60
!om e§, ha^ man in fpäterer S^tt ni(^t nte^r bte ©efe^e felBft antoenbete, fonbern

bk 3uriftenf(^riften, in benen hk urfprünglic^en 3fie(^t§quellen commentitt, inter=

pxetirt unb untgeBilbet toaxen. £)a§ ganje D^led^t bex ältexn ©tufe tüax nic§t

me^x pxaftüaBel in bex uxfpxünglirf)en ©eftalt, fonbexn nux nte^x in bex goxm
bex 3uxiftenf(^xiften. 3}iefe tüaren bie au§f(^lie6li(^e GueHe bex @x!enntni§ be§

alten 9lec§t§ getüoxben. ©olc^ex 3uxiftenf(^xiften gaB e§ bk Unntaffe unb natux=

gemäß tüimntelten fie t)on (S;ontxot3exfen. SGßol^l tüuxbe bex S5exfu{^ gentad^t,

buxd§ ©efe^e in bie SSenu^ung bex juxiftifd^en ßitexatux einige Dxbnung ^u

Bxingen, aBex ber S^ftanb BlieB txoftIo§ unb bie 9te(^t§queEen BlieBen unüBex=

fe^Bar. 6(^tt3erli(^ !^at e§ außexl^oIB bex Beiben §au:ptftäbte be§ 3ftei(^§ jemalg

eine 6tabt gegeBen, too anä) nux bex gxößexe Xl^eil bex :|3atentixten 3uxiften=

fc^xiften ^u finben getüefen tnäxe.

@ine 3tDeite ®xu:ppe t)on 9fle(^t§noxnien, ba^ neue üled^t, entftammte ben

^aifexgefe^en neuexen 6ti{». Tili beffen 5luffinbBax!eit ftanb e§ ein tüenig Beffex,

aBex niä)t gut. 3m biexten Qa^xl^unbert tüaren 5tt)ei ^pxiöatfammlungen t)ex=

auftauet tooxben. Untex Xl^eobofiuS IL folgte bk erfte offlcielle Sammlung; fie

ftellte aBex nux ben officieEen S5eftanb bex feit ßonftantin exgangenen ^aifex=

gefe^e feft. ^^üx bie fxü^exe Seit tt)ax man nacf) tok t)ox auf bk $xiDatfamm=

lungen angetüiefen. ^n ben boxl^anbenen 6ammeltöer!en ftanben bie 9tefcripte,

^Jlanbate unb (^bicte ber öerfc^iebenen ß:po(^en unUermittelt unb unausgeglichen

ueBen einanber. 3lBfd)xiften biefex Sammeltnexle büxften fd^tDerlic^ Bei aEen S3e=

]§öxben üox^anben getüefen fein.

3n biefe§ 61^ao§ galt e§ Dxbnung 3U Bxingen. ^uftinian Begann mit bex

©xuppe be§ neuexen Stei^tS. 6(^on im exften ^a^xe feinex ^egiexung ließ ex

eine officieHe Sammlung bex ^aifexgefe^e untex 5lu§f(^eibung öexaltetex ^on=

ftitutionen l^exfteEen unb exfläxte alle ni(^t aufgenommenen (Sefe^e füx aufgel^oBen.

^m folgenben 3a!§xe Begann ex bk toeii fd^toiexigexe 5lxBeit, bk gextigung einex

Sammlung be§ alten 3tec§t§. @x Beauftragte feinen ©taat§minifter ^xiBonianu§

unb eine t)on biefem t)oxgef(^lagene ß^ommiffion t)on 9te(^t§gele^xten unb 5lb=

t)ocaten, ba§ in ben 3uxiftenf(^xiften aexftxeute 5}latexial nai^ bem 6t)ftem be§

iulianif(^en @bict§ ju oxbnen, baBei S5exaltete§ tcegjulaffen unb biejenigen ^enbe=

xungen t^ox^une^men, tüeld^e jux SSefeitigung öon Stßibexfpxüd^en unb gux UeBex=

einftimmuug mit bem neuexen ^aifexxec^t nötl^ig toäxen. @ine äußexft fd^tüex

äu löfenbe ^lufgaBe! ^uftinian felBft tajixt ba§ ju BeaxBeiteube ^atexial xunb

auf stoeitaufenb äßex!e unb auf bxd ^iEionen S^tl^^- 3[ßelc^e §exxfc§aft üBex

bk^ coloffale ^atexial gel^öxte nux baju, um 2ßibexfpxü(^e ju öexmeiben! äßeli^e

gülle t)on l^iftoxifc^en ^enntniffen, um ju tniffen, tt)a» öexaltet, tx)a§ p änbexn

toax! 2[ßelc§ex Sc^axffinn, um ben xic^tigen ^la^ füx ba§ @jcexpt im S^fteme

ju finben ! Qu SuBcommiffionen eingetl^eilt, ging bk ßommiffion an bk 5lxBeit

unb üoHenbete fie in bex unglauBlic^ tajen Seit öon bx^i ^al^xen. £)aß boBei

3;eutf^e 9iunbf(^au. X, 9. 29
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Unncnaut(^!cttcu unterliefen, ha% tDiberfprcdöcnbe unb antiquirte (ä^cnpU auf=

genommen toutben, ha^ \iä) äBiebcrl^oluncien nnb nnric^ticjc (^inreil^nngcn tn§

Softem üütfinben, batf t»icl tuenigcr Sßnnbct nel^men, a(§ ba^ bie !^ai)l bei*

UncjenanigMten, 2[Biberf:pxüc^e nnb 3]etfel^en feine cjrögere gctüorben ift.

^ec^en @nbe be§ ^al^teg 533 tourbe ha^ neue ©efepuc^, bie ^igeften, an

bie S^el^örben tietfanbt unb t)om 30. 2)ecemBer 533 an in ^raft gefegt.

öleic^jeitig tüuxbe ein offlcielIe§ ße^xbud^ pm augfd^Iieglii^en ©eBraud^ an

ben 9ted)t§fc§ulen :^ublicirt entftanben au§ einer UeBerarBeitung be§ geBräud§=

lid^ften ber Bi^l^erigen Sel^rBi'K^er, ber (S5aiu§=3nftitutionen. tiefem Sel^rbud),

ben iuftinianifc^en ^nftitntionen, öerliel^ ber ^aifer gleic^faE§ C^cfe|e§!raft.

£)a§ folgenbe ^a^r hxad)k eine neue Auflage ber erften Sammlung ber

^atferconftitutionen ; l^auptfä(^li(^ Deronlagt burd^ bie ©riaffung tief eingreifenber

neuer ß;onftitutionen 3uftinian§, tüelc^e in biefer ^tüeiten 51uflage ^ufna^me

fanben unb bie ^u§f(i)eibung jal^lreit^er älterer ÖJefe^e Bebingten. £)ie neue

5luflage, ber iuftinianif(f)e ßobej ^tneiter Sefung, tüurbe mit bem 29. ^ecemBer

534 in (Geltung gefe|t.

Später folgen nod^ jal^Ireii^e ©in^elgefe^e ^uftinian^, bie 5bbeIIen, aBer

feine neue Sammlung.

SßoEen tnir üBer biefe ©efe^geBung urtl^eilen, fo muffen tnir moberne 5ln=

fc^auungen Bei Seite laffen, fonft tnürbe unfer UrtT^eil ganj f(^ief au§faEen.

Um hzn richtigen ^agftaB ^u ftnben, muffen inir un§ nac^ 35ergIei(^ung§oBiecten

au§ bem Q^it^Iter umfel^en, in töeld^em 3uftinian§ ^efe^Bud) entftanben ift.

SoI(^e Bieten ft(^ bar in hm römifd^en @efe|en ber germanifd^en Könige, ^ad)

altgermantf(^em @runbfa| fonnte ^ebermann Verlangen, nac^ bem 9te(^te feine§

@tamme§ Beurt!§eilt ^u tüerben. £)arum ful^ren hk t^tmaU römifc^en Unter=

trauen unter germanifc^er .g)errfc^aft fort, na^ römifc^em Oled^te ^u leBen. '^a^ei

Bef)ielt ba^ römtfc^e Meäji im 9tei(^e ber @otl§en, ^urgunber, ^Jranfen eine

gro^e S5ebeutung. ^m Dftgot^^enreid^ tioaxb e§ fogar al§ ba^ gemeine 'ücäji für

aEe Untertl^anen eingeführt. So fallen fic^ germanifd^e ^^önige Veranlagt, 5luf=

äeid^nungen be§ römifd^en ^e(^t§ ^u i) eranftalten. S5on biefen @efe|e§tt>erfen

ftnb un§ brei üBerliefert, ba§ um ba^ ^a^x 500 entftanbene ri3mif(^e @efe|Bud^

ber Oftgot^en — edictum Theodorici genannt; ba^ im 3- ^06 ^erauggegeBene

römifc^e ®efe| ber äöeftgotl^en, unb ba§ ettna um biefelBe 3ett öerfagte römifd^e

(5^efe| ber SSurgunber. £)a§ oftgotl^ifd^e t)erfu(^t e§ mit felbftänbiger fJormuli=

rung. ^Ber nur ba^ gröBfte ^laterial ift ^ufammengetragen. S5on ber ^unft

ber SBe^^anblung, bem 3^tei(^t^um ber ^been unb ber 6(i)önl^eit ber gotm, tt)eld§e

bem römifd^en Üied^t eigen tnar, ift fo giemlii^ 5lEe§ t)erf(^tüunben. £)a§ tDeft=

got^ifd^e unb ba^ Burgunbif(^e ©efe^ ift nad§ ber 5lrt unb SBeife be§ jtuftiniani=

fd§en 9f^ed§t§Bud§§ gearBeitet. SBie le^tere§, fo t)er3id§teten jene Beiben 9fted^t§=

Bücher auf felBftänbige gormulirung unb gaBen @jcer^te au§ bzn römifd)en

£lueEcn, tüelc^e mit bem Stoff au(^ bie claffifd^e ^orm Betoa!§rten. £)a§ tüeft^

gotl^ifd^e ift Beffer gearBeitet, al§ ba§ oftgot^ifc^e unb ba^ Burgunbifd^e. S:|3anien

unb ba^ füblid^ ber ßoire gelegene ©attien, tt)eld^e§ Bi§ 506 bem äöeftgotl^enreid^

gel^örte, ^atte mel^r Don ber römifi^en Kultur Betna^rt, al§ bu ben ^eer^ügen

ber 33ölfertt)anberung ftänbig ej^onirten ^Territorien. £)em ^önig %laxiä) ftanben
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beffere Gräfte jur ^exfüc^ung, aU ben öftltc§en ©ermanenreic^en. 5l6er aud^

tiefe ^eje^e Befd^ränfen fic^ auf einen fc^r !(einen £luellen!xei§. ^ie Ue6eiiiefe=

xung ift namentlid^ im Bnrgnnbifdjen (Sefe| un^uöerläfftcj, tol^ unb bürftig; fte

mad)t ben ßinbrud, tüie tüenn nn!unbi(^e §änbe au§ reichem 6c§a^e ba§ 5^öd§ft=

liegenbe aufgerafft unb auf gut (^IM jufammengefügt i^ätten. 33effet ift hk

UeBerlieferung im tDeftrömifd^en ^efe^e. ^6er öon aU' hex reid^en Siteratur

finb auger ben ßonftitutionenfammlungen nur brei S5üd§er Benu^t. £)er eigent=

lic^e 6d)a| ber römifc^en ^ec^tgliteratnr tüurbe aud^ öon hen ^ebactoren biefe§

@efe|e§ niäji gel^oBen.

SSIidten tt»ir l^inüber auf ^uftiniang Ö^efcfee. äBeld^' anbere Einlage be§

3Ber!e§ ! 9Iic^t ba§ tjerein^elte, zufällig gur §anb liegenbe, fonbern ba§ gefammte

üteri§au:pt überlieferte ClueEenmateriat tüirb ^ur SSearBeitung l^erangejogen. %u^

biefem Material tüirb eine 5Jlaffe öon 9ted)t§ftoff ^herausgearbeitet, tüeld^e ^u

bem ^ed^t§ftoff ber germanifd^en (Sammlungen tüie ein SSerg jum ©anbl^aufen

fi(^ berl^ält. ^i(l(eibig!eit ift Mn S5or3ug eineS ©efe|e§; aber 35oEftänbig!eit

ift ein tnefentli(^e§ ^rforbernig ieber ßobification. £)iefem ©rforbernig genügte

feines ber germanifc^en @efe^e auc§ nur annäl^ernb, tt)ol§l aber ba§ ©ammel=
tt)er! 3uftinian§.

Unb ber innere SBertl^ biefer ^efe^gebung! 35om ©tanb|)un!t l^iftorifd^er

gorfd^ung ift 3U bebauern, ha% ^uftinianS Quriften oft mit tä^^ifd^er §anb

ha^ ^ilb altrömif(^en 91e(^t§ bertüifd^t unb hu reinen llmriffe be§ altrömifd^en

^ed^t§baue§ burt^ mobernen S5er:pu^ unb un^^armonifi^en 5lnbau Verborgen l^aben.

^ber biefe felben ^uriften l)aben mit bem römifd^en Meä)t eine SGßanblung t)oE=

^ogen, ol^ne hk e§ fd§tüerlid§ geeignet getüefen tüäre, in ber Kultur ber euro=

päif(^en 3^ationen jene "iRoUe ju fpielen, bie eS t^atfäd^Iid) gef:|3ielt l^at. 6eit=

bem ber römifd^e ©taat 2[Beltftaat getüorben tüar, ^atte ha^ römifdf)e ^ed^t be=

gönnen, ftd§ ^u entnationalifiren. Dieben ben auf hk engen S5erl^ältniffe einer

italifd^en (55emeinbere)3ubli! ^ugefd^nittenen DIormen entftanben neue ^ed)t§gebi(be,

:^ert)orgerufen burd^ hk S5eränberungen be§ 6taate§ unb burd§ neue SSebürfniffe

angeglieberter (S^ebiete. 5lber mit jä^em conferöatiöen 6inne tnar ba§ altrömifd^e

6tabtred§t neben ben 5leubilbungen fortgel^cgt tnorben. TO= unb neurömifd^cS

©igentl^um, alt= unb neurömifc^e Obligation, alt- nnb neurömifd^eS @rbred)t

ftanben neben einanber, unb fo !ünftli(^ auc^ äU)ifd§en htm alten unb neuen t)er=

mittelt tüurbe, ein @efepud§, belaben mit ber confert)irten 3^iefpältig!eit alt=

römifd^en 6tabtred§t§ unb ber neuen ^nftitute, toäre t)on ben !ünftigen @ene=

rationen nid^t öerftanben unb f(^tüerlid^ al§ geltenbeS @efe^ abo:^tirt tüorben.

i)arin liegt ha^ SSerbienft ber ^efe^gebung ^uftinianS, ha^ fte hk lebensunfähigen

Ueberrefte altrömifd)en 6tabtred§tS UoUenbS über ben Raufen tt)arf unb an bie

6teEe ber faft auf aUen Gebieten f)errfd^enben 3^ßiftßit beS alten unb neuen

^e(^t§ bie formeEe ©inl^eit be§ neuen fe|te. ^aburd^ UoEenbete fid§ ber ^roce§

ber @ntnationaliftrung beS römif(^en ütei^tS. £)aS römifd^e Mtä^i in biefer ©eftalt

tt)ar Vorbereitet, ^um internationalen ^ed§t ber euro|)äifd§en S5öl!erfamilie ju

tüerben.

^oä) ein anberer merltüürbiger 3ug ift im juftinianifi^en @efe|, nament=

li(^ im ^rioatred^t, toa^rne^^mbar ; ha^ ift bie iprincipieüe Parteinahme beS

29*



452 2)eut|d)e 9fiunbfc^au.

(SJcfcij(^c6cv§ für bell armen DJIann. Ue^crall tüirb ber ©(^ulbncr qecjen bcu

©läubiqer, ber tt)irtl)fd)aftlic^ <Bä)\vaä)C c^eqen ben 6taf!en, hk SSiEi(j!eit qegen

ha^ ftrengc 9te(^t in 6c§u^ cjenommen. 2)a§ toax ber Hinflug be§ ßf)riften=

tl^umg. 3Bir ^[Jlobernen, bie in ber 5ltmofp!^äre eine§ hnxä) nnb buri^ cQpitalifti=

f(^en 3ettaltcr§ leBen, finb geneigt, biefe SSeftreBungen at§ 6(^tt)ä(^en unb bie

benfelBen entfprnngenen ©efe^e aU öerfel^rte ^agregeln 5U öernrtl^eilen. Unb

öom 6tanb:|3un!t ber ^egentüart ift nnfer Urt^eil ri(|tig. 5lBer im ^Httelalter

^errfcC)te hk anbere 6trömnng nnb jene ^^enbenj be§ inftinianif(|en ©efe^eö

erleichterte hk allgemeine S5erl6reitung nnb bie ^Infna^me be^felBen al§ einer

OffenBarnng ^ö^erer @ere(^tig!eit. —
9fleftitntion ber römif(^en 3[ßelti^errf(^aft nnb 8c^affnng eine§ einheitlichen,

für ba§ 2Gßeltreic§ :paffenben 9fled)t§ toaren hk großen !^kk ber inftinianifd^en

^olitü. £)a§ erfte !^kl ttinrbe nnr öorüBergel^enb erreicht. SSalb naä) ^nftinianS

Zdh fd^lng germanifc^e S5ol!§!raft hk .g)errf(^aft S^iomS im 35^eftrei^ lieber jn

Krümmern. 5l6er ha^ inftinianifi^e 9fle(^t§Bn(^ ^ai fortgelebt nnb ber barin öer=

förderte (i^eift be§ römifc^en ^e(i)t§ ift eine Jener ß!nltnrerrnngenfd^aften ge=

tüorben, hk gleid) antüer ^nnft nnb Siteratnr eine etnige @rBfd§aft Bilben für

alle 5^ationen.

^öge ber (^eift be§ römifc^en 9te(^t§ in bem fünftigen ß^itiilrec^t i)entf(i)=

Ianb§ fi(^ mit germanif(^em 9ted)te öermäl^len. i)ann tüirb ba§ erl^offte 3Ber!

]^0(^ über bem römifc^en ftel^en. ^enn an§ ber S5ermä]§lung ber ßnltnren ent=

f:|3ringt ber 3^ortf(|ritt be§ ^enfc§engefd)le(^t§.



Die lerlinet fJjeater.

Anfang mai 1884.

S)te 5lu|mer!fam!eit unb Xfjtilm^nK be» t^eaterluftigen ^ubücumg tft, tüte t)orau»=

pfefien tüax, auä) in ber atüeiten Hälfte bei* Saifon in erfter 9f{eil)e bem S)eutfd§en
2;5eater augetoanbt geBlieBen. 5lBer bie ©nttüirftung be^felBen T^at !eine ber brama=
tif(i)en unb ber ©(^auf^iel=,^unft günftige 9tid§tung eingefd^lagen. Ob ber ^IRigertoIg

ber beiben erften ^euig!eiten, bie ba§ k^^eater un§ borfül^rte: be§ äöitbenbruc^'fd^en

3:rauerf^iel§ „2)er ^enonit" unb be§ ß'^lrronge'fcEien (5(|auf|)ier§ „S)a§ |)eimd)en'\

ob anbere @rünbe bie Leitung ber S5ül)ne ha^n beftimmten, bon ber S5orfü^rung neuer

^ic^tungen abaufe^en : genug, ha^ S)eutf(^e Z^^akx ^at fic^ augfc^liefeli^ ber ©arfteEung

claffififier ober hoij älterer üte^ertoireftücfe getuibmet. ^euig!eiteu ^at e§ un§ nur ^tüei

geboten: bie ^omöbie bon £)§!ar 33{ument!)al „2)er^robepfeir' unb 6aIberon'§ „ülid^ter

t)on 3<i^ö"if<i'' ^tt ^^^ SSearbeitung bon 3Ibolf Söitbranbt. ^m UeBrigen t)at e§ mit
loben§toert^em ^^lei^ nad^ einanber bon ©^a!efpcare: Sear, Ot^eEo, Ütomeo unb 3^ulia,

S5iel Särmen um 5^id§t5, bon ©diiEer „Die Sftäuber", nac^ ber juerft in ^Jtann^eim

beliebten 3lenberung au§ bem 9ftococo= in ba§ mitteta(terlid§e ^oftüm, ^ur Seit

^ajimilian^g I., tooburd^, für mein ^efü^I, ber Dichtung hu (Seele au§geblafen mirb,

bon i5tet)tag „Die S5atentine" aufgeführt: mit großem (ärfolg unb 3ubrang be§

$ublicum§. ;^n @inrid§tung unb ^u^ftattung, in bem 9leali§mu§ ber S3ül§neneffecte

fc^lie^en fid^ biefe DarfteEungen auf ba§ @ngfte ber ^Jleininger Söeife an, fie ber=

leiten baburi^ ben befannten ©tüc^cn balb ein neue§, erl)ö:^tere§ ülelief, balb ein

leb'^aftereg Kolorit unb ^ie^en hu ©d^auluft mäd^tig an. ^lag man aud^ mit ben

©n^el^^eiten ber ^nfcenirung nic^t immer übereinftimmeu
,

^ier ein 3ubiet , bort ein

3uraenig ftnben unb namentlid^ atoifd^en ben Decorationen unb ber ^oftümirung jene

^armonifd^e 5lu§gteid§uug , bie Durd^bilbung be§ (5ti(princi|3§ unb be§ SocaÜonS U^
in bie ginael'^eiten hinein bermiffen, toeld^e bie ©inridötungen ber 9Jleininger p ettoaS

einzigem maä)t, immer bleibt bie (Sorgfalt imb ber ^efdf)madf auäuerfennen , mit ber

ha^ Deutfd^e 2;^eater biefen X^eil feiner 5lufgabe belianbelt unb löft; eine feiner 6in=

rid^tungen : bie S5erbun!elung ber ^ü^ne toä'^renb ber St^eränberung ber ©cene, tooburc^

ber abfd^eulidl)e Stoifi^enbor^^ang befeitigt mirb
,

^at fid§ glücElid^ bemä:§rt unb mirb
aEmälig öon aEen S3ü^nen aufgenommen toerben.

5lber biefe§ „claffifd^e ^fte^ertoire" ^at, tro^ be§ ^affenerfolg§, ben eg eine Söeile

:^aben mag, atoei fd^mere 5^ad^t:§eile im befolge: e§ fdljäbigt bie moberne ^robuction
in em^finbli(^fter Söeife, bie mit ^fled^t bei ber @rünbung be§ Deutfd^en 2;:^eater§ auf

Serüdfid^tigung unb ^Int^eilna^me :^offen burfte , e§ f^äbigt bie ©nttoirflung ber

fd^aufpielerifd^en Gräfte, bie bem Xl^eater ange^^ören. Die ^luSfd^lie^ung ber mobernen
Dichtung bon bem Deutfdl)en n^eater berfe^t biefelbe nad§ bem Untergang be§ 91ational-

tl)eater§, auf bem bo(^ autoeilen, toenn auä) in mangei:^afte[ter unb fragmürbiger f^orm,

eine unb bie anbere iragöbie eineg mobernen Did^ter^ erfdl)ien, in ber 3fteid§§T§aupt=

ftabt ^albtoegS auf ben 3lu§fterbeetat. '^a^ §oftl)eater !ann nid^t alle 9leuig!eiten

auffüT^ren ; bie 9tüd£fi(^ten, hu e§ ju nehmen ^at, beranlaffen e§, um nur ein SSeifpiel
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5U gelicu, ©^Jtcl^agcu'^ „Gerettet", 2;empcltet)'g „ßromtüell" äurücf^utücifen : äBerfe,

bie ätüetfelloS ba§ ^^ntcrcffe be§ ^^ublicumg auf eine SHei^e üon 35or[tenun(jen T§inau§

cTlüecfcn würben, aud^ tüenn fic nic£)t bte tiotte Suft^niinung be^felbeu fäuben. ^n
33crlin gibt c§ fein X^eater, fie bar(^uftetten , mä^renb in ^ari§ i)id)tern bon biefeni

^Jlamen brei, biev Xtjcain äur SSerfügung flehen tnürben. ^enfelben (ä^ntenbcn @inf(u§

übt bie claffifc^e (Spielerei auf bie Sd^anfpieler aug. 2)ie -ipauptroEen in ben c(affi|d^en

Gtücfen ftnb fd^on bor ^al)ren bon ben .^auptbarfteEern gefpielt tt)orben : e§ finb metjr

ober niinber alte @c§nl= nnb ^arabepferbe, bie fie reiten, unb bie Nebenrollen toerben,

in ber Ueberftür^nng, mit ber in jeber äöoc^e ein cloffifi^eS S)rama „^erau§gebrarf)t"

tüix't), fo ungenügenb
, fo unan§gegli(f)en burd^gejü'^rt , ba§ toeber bon einem fein ab=

getüogenen ©nfemble, nod^ bon einer ^armonifd)en @efammtn)ir!ung bie ?Hebe fein tann.

2)en ^JJlangel an bcbeutenberen fc§auf|3ielerif(f)en Talenten bermag auc^ ba§ 2)eutf(^e

Sl^eater nid^t ^u übern)inben unb nad) tt)ie bor tüeifen feine 9lufjü§rungen bie <^luft

auf, bie 3rt)if(^en §r. 5^iemann, ^rl. -öaberlanb, |)rn. ^arna^, §rn. Jl'ain^, <&rn. ^rieb=

mann unb ben ^Inberen galant. ®ie @ileimtni§, ha^ bei bicfen leitenben ©ruubfä^en

fein 2;alent ju fur^ !ommen, ja feine gan^e 3:^ätig!eit aufgeijoben werben muß, |at

toa'^rfd^einlid^ im legten ^runbe ^riebrid^ §aafe beftimmt, au§ ber (^efeEfd^aft

5U fdieiben: mit i'^m ^at fie bie fd^öpferifd^e ^raft für ba§ moberne Suftfbiel unb bie

@itten!omöbie berloren.

@teic^ bei ber 5luffü^rung be§ ßuftf|)ielg in bier ^uf^ügen üon D§!ar
iölument^al „2)er ^robe^^f eil", ©onnabenb, ben 22. S)ecember 1883,

geigte fid^ biefer 50^angel: tvdä)' anbere leben§boEere unb dtprafteriftifdjere t^igur

mürbe griebric^ .^aafe au§ bem ^aron ßeo|)olb bon ber @gge geftaltet ^aben, ber htn

f{i)tt)ierigen bi|)lomatifd§en J^ampf mit einer liftigen <^o!ette ^u führen l)at, einen in

fü^er ^ugenbefelei berliebten ^leffen au§ il)ren Sd^üngen ^u befreien, al§ §r. ^uguft
i^örfter, ber in ber ßangenmeile unb ber berblagten OnMei ftecfen blieb ! Gegenüber

ben früheren ßuftf|)ielen ^lument:^ar§ : „Unfere ^tbgeorbneten", „S)ie 2^eufet§felfen"

belunbet ha^ neue einen bebeutenben f^ortfd^ritt nic^t nur in ber fünftterifdfjen Sed^nü,

fonbern, ma§ id^ nod§ ^ö^er fd^ä^e, in ber 6§ara!terifti! ber einzelnen f^ipren, in

ber .^altung be§ Jansen, ^ie 5lrbeit ift forgfältiger unb ernft^afteu, ber ^n^alt

gebiegener; ber "^erauSforbernbe unb mi^elnbe 3Ion, ben ^Slument^^al frül^er mit ftu^er=

^after ©elbftgeföEigfeit au§ ber ^ritif in bie ^omöbie ^hinübertrug, ^at im ^gemeinen
ber ©brad^e ber guten ©efeEfdfiaft ^lat gemad6t. S)er ein Wenig gezierte, aber

immerhin geföEige ©infa'E, ba^ ^ott 5lmor 3um ©d^er^ ^robebfeile auf jugenblid^e

.•perlen abf^öffe, um — iä) Wei^ nid^t rec^t — bie ^raft feinet 35ogen§ ober bie

3öiberftanb§fäl)ig!eit ber .^er^en äu b^'üf^n, ift gefd^iclt, geiftreid^ unb in lebenbig=

bramatifd^er Bewegung, in einer ©alonfomöbie, burd^gefü'^rt. .sjelmutl) bon ber (Sgge

unb ^eak bon ^o^negg finb bon i§rer .^inbT^eit l)er, burdf) i§re S^erWanbten , i^re

greunbfd^aft , ein für einanber beftimmteS Siebegbaar. 5lber .!pelmutl) liegt in ben

Stauben ber fd^önen, etma§ überreifen ^ortenfe bon SöalnatI, 35eate ^at fid^ in einen

bolnifi^en ^labierbirtuofen SSogumil JTrafingü verliebt, bie gelungenfte unb am
fauberften aufgearbeitete @eftalt, meldte bon ^rn. g rieb mann mit berfelben S3ir=

tuofität, bie er einft im ©d^aufbiel^aufe al§ ©d^ummric^ in 53enebii-' „3ärtlid^en

SBerWanbten" entwicfelte, lebenswahr bargefteEt würbe. (Sin gutmütl^iger, liftenreidjer

unb Weltgewanbter Cntel, Seopolb bon ber @gge, wci^ bie jungen ^er^en au§ ber

i5'aEe 3u befreien, fie fcliütteln bie ^robebfeile üon fid§ ab unb finlen einanber ^ärtlid^

in bie 5lrme. S3ilbet au(f) ber Äambf ßeopolb'S gegen <5)ortenfe, bon ber er fetbft

einmal einen Äorb erlialten, unb ^rafinSfi , ben er früljer auf einem (5d§ur!enftreid&

ertabbt ^at, ä^^nlid^ Wie in bem ßuftfbiel „S)er S)iblomat ber alten ©d^ule", ben

eigentlid^en ,^ern ber §anblung, fo bleibt bod§ genügenb 3ftaum für bie ©ntwictlung

unb ba§ @mbfinbung§leben ber beiben jungen ßeute; bie gefdtjicEte 3}erfted^tung il^rer

feelif(^en äßanblung in bie ol)ne i^r guttun fidf) boE^ieljcnbe 33eWegung ber .^omöbie

beWeift bieEeid^t am beften ba§ t^eatralifd^e ,talent S3tumentl)arg. :^n bem Üta^men

ber @alon!omöbie , bereu .g)intergrunb bie fatirifd^e ©d^ilberung be§ gefeEfd^aftlid^en

S^erfe^rS, feiner ßügen unb ©d^Wdi^en, be§ S5irtuofent^nm§ unb feiner innerlid^en
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.^o^l^eit aBgibt, tüürbc „3)er ^roT6e|)fetl" einen f)ert)orragenben ^(a| einnehmen,

ttjenn ber SSerfaffer ben !omtfd§en Xon fefter ö^^^Iten unb ba§ f)nmoriftif(^e Clement

tetner Betüa^rt ^ätte. @r gel^t metner 5Jleinung nad^ ju toeit, tüenn er ben eitlen

@e(fen .^rafingfi mit feinem tüinbigen Salent unb Sftu^m auä) noc^ 3u einem S)ieT6

mac^t — o^^ne jeben 3ufammen:^ang mit ber SSlument^arfc^en .^omöbie ift €\\ip

©c^ubin in feiner ^^efd)i(^te eine§ ©eniee" auf bagfelbe ^otiö berfaEen — unb bie

fofette, aber üeben^toürbige |)ortenfe 3u einer Iä(i)eriic^en f^igur ^erabfe^t. S)aburi^

cr^^ölt ha^ !omifd§e ß^olorit einen grellen ©tirf) in ba§ Sragif^e. 3)a^ fid^ ein junget

^Uläbd^en in einen SBinbbeutel öerliebt, ift ein ri(f)tiger ^omöbienbortourf , aber bie

@a(^e tüirb criminaliftif(^ bebentlirf) , menn fie i^r ^er^c^en ^albmegS an einen '^k'b

tjerliert. @ott Wmor follte mit feinen ^robepfeiten forg(id)er umge'^en! (5ie!)t man
öon biefem f^e^ler ah, ber bie öoEe 3öir!ung be§ luftigen unb gefäEigen Stürf^ für ben

feiner em^finbenben Sufc^auer beeinträchtigt, ift „S)er ^tobe|)|eir' mit ber d^aratterifti^

f(^en f^igur ,^rafin§!i^§ , ber S5ett)eglicl)!eit unb Steigerung feiner ©cenen, feinem gut

itnb f(i)iälic§ geführten 2)ialog eine Sereid^erung unfere§ Suftfpiel=9te^ertoirc§.

f^ür "iia^ ctaffifd^e 9fie|)ertoire gilt baSfelbe bon 6alberon'§ „ülid^ter bon
3 a l a m e a "

, ber am © o n n a b en b , ben 26. :Sanuar, jum erften 5Jlal aufgefül^rt mürbe.

S)ie ^Bearbeitung, bie i^m 5lbolf ^Silbranbt gegeben, em|}fie:^It fid) nac^ jeber 9tidl)=

tung: burd§ bie trefflid^e Sufammen^iel^ung unb becoratibe 5lu§ftattung be§ ätoeiten

5lcte§, mel^e bie fünf ©cenenmanblungen im Ze^t befeitigt, bie ^^erfür^ung ber fomi=

fd^en Figuren, be§ ©olbaten SHeboEebo unb ber 5!)lar!etenberin (^tji^pa, be§ §unger=

leiberg 2)on 50^enbo unb feinet S)iener§ ^Jhmo , unb bie Umänberung be§ tro(|äifä)en

35erfe§ in ben jambifd^cn. S3ei ber ©infad^'^eit , Älar^eit unb ßeibcnfdliaft ber §anb=
(ung fann auc| bei einer mittelmäßigen 2)arftenung bie ergreifenbe 2Bir!ung nid^t

ausbleiben. S)er ß'onpict ^mifd^en SSauern unb ©otbaten gibt ben ^runbaccorb , bie

,^mei @runbmotit)e be§ f|3anif(^en 2)rama§, bie @^re unb bie ®eredl)tig!eit be§ ^önigö,

ge^en aU unenblidlie 5Relobie burd^ bie betoegte ^anblung. ^e^^r in feinem .^ern

at§ in feiner 5lu§fü^rung ift ba§ ©d^auf|)iel bramatif(|, ben feiner in fid^ berfd^lungenen

(^-abeln (ialberoit'S gegenüber mad^t e§ ben (Sinbrud einer bramatifirten ^netbote. S)ie

fpanifd^en ^Regimenter, bie ^önig t^^ili|3|) II. 1580 nad^ Portugal fanbte, um fid^ be§

burc§ @rbfd§aft i^m ^ugefaEenen 8anbe§ au öerfid^ern, erlaubten fid) im eigenen Sanbe

mand§erlei @emaltt^ätig!eiten , eine berfelben , bie fid^ in einem S)orfe ßftremabura'S

pgetragen ^aben foE, fü^rt un§ ber 2)id^ter öor. i)urd§au§ epx\ä) beginnt er mit

einer ©d^ilberung be§ ©olbatenlebenS auf bem 5!}larfd§e unb im Quartier unb fe^t in

ber näd)ften ©cene ben ^egenfa|, ba§ 2)orf unb bie S5auern, in berfelben breit

behäbigen Söeife ber SSefdlireibung bor un§ auSeinanber. fe Sßeib bringt bann ben

fdlilummernben 3rt)iefpalt jum 5lu§brud^. ßiftig mci§ fic^ ber §ait|3tmann 2)on ^löaro

be 5ltat)be, ber bei bem reid)en ^auer '^ebro SreS^o im Quartier liegt, ©ingang ju

ber %oä)kx feinc§ 2öivtl)§ p üerfd^affen, bie fid§ t)or ben ©olbaten in ba§ obere

(Seftod be§ .&aufe§ ^urüdge^ogen :§at. ^^x SBruber ^uan, ein ^i^fö^figer S3urfc§e,

eilt bem .g)au^tmaitn nac^ unb miE i^n 3ur 9lebe fteEen. S)er Dfficier 5ie!)t ben

Degen, ba erfd^eint ber S5auer in ber Z1)üx unb gleid^ barauf ber General be§ 9tegi=

ment§, S)on Sope be ^igueroa. :^n einem fna^pen, föftlid^en 3^tegefprädl) gerat^en

nun ber General unb ber iöauer, jeber ciferfüd^tig auf bie (S^re feine§ ©tanbe§, fdl)arf

in 2ßorten, in aufbraufenber §eftig!eit fid§ gegenfeitig bi§ ^um i^ludben unb S)onner=

mettern er^i^enb , aneinanber. äöä^renb aber smifd^en ben beiben ^illten im längeren

35er!e^r allmälig ber 5lu§gleidl) unb bie ^nerfennung fid^ ^erfteEen unb ber ©eneral im
^meiten 5lcte öon bem SSauer mie t)on einem guten f^reunbe fd^eibet, ben jungen ^nan
ciU ©olbaten mit fid) nel)menb , öer^ärtet fid§ ba§ @emüt^ S)on 5llt)aro'§ me^r unb
me^r in Qa^ unb S5era(^tung gegen bie dauern, in bem 25erlangen, feine böfe Suft

3U büßen, ^etoaltfam entführt er ^fabel au§ bem §aufe be§ SJaterS unb raubt il^r

in ber 5^ad)t im na'^en äöalbe bie ß^re. 2öie ber g^^f^wt^^J^f^oß ätoifc^en ßre§po

unb S)on f^igueroa, ift bie SSegegnung ^mifdien S5ater unb Sod^ter in ber 5!Jlorgen=

bämmerung, am ^Beginn be§ britten 5lcte§, eine (55Ianafcene be§ ©tüdS. 9lur ein

@efü§l fennt ber S5auer nod^ : S^tac^e an bem Seleibiger feiner @^re, unb ba§ ©(^idfal
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fommt feincnt Brennenben S^eilangen entgegen. 2)te (^emeinbe ^at i'^n ^u it)rem ^id^ter

genjä'^lt, 5Don 5ltal)be ift Dermnnbet in ba§ 2)or| jnrürfgebracfit morben: Sinon ^cit

U;n im ^^^^^^^iipf tJeimnnbet. S)a§ 5leu§erfte öerjndCit 6re§po , ben fred^en unb

ftol^en 4")an:ptmann jur .f)eiratl) mit ^]abd ju Belegen, er bietet i^m fein ganjeö

S^ermögen als 5JHtgift an, er n)irft ftrf) il§m 5U f^ü^en: umfonft, S)on ^tat)bc ftögt

il)n l)o^faI}rcnb nnb f^^ijttifi^ äurürf. S)a jeigt il)m 6re§po ben iftidjkx , ber ^rocefe

n)irb eingeleitet, ;^nan, ber fttf) n)ieber in ba§ S)orf geftjagt, al§ ein ©olbat, ber fi(^

an feinem -Hauptmann Vergriffen, in (^enja^rfam genommen, nnb al§ ber (SJeneral mit

feinem 9legiment, flingenben @pie(§, mit gelabenem ^eme^r, öor ba§ (Semeinbe^auS

rücft, bie (befangenen 5U befreien, öffnen fi^ auf 6re§po'§ 3öin! bie S'^üren : erbroffelt

fi|t S)on 5ltat)be auf bem 5lrmenfünberftut)l. S)en brolienben .^amt)f ^toifd^en SSauern

unb ©olbaten öer^inbert in f|)anif(^er ^omöbientoeife ba§ 5luftreten be§ ÄönigS. fyür

bie f|)anifd)en 5i)ramati!er ift ber .^önig bie auf ßrben bertörperte @ere(f)tig!eit @otte§,

fein äöa:^rf|}rud^ ift @otte§ ©timme. ©0 BiEigt ^ier ^l)ili|)p IL nid^t nur ba§ S5er=

fahren 6re§:po'§, fonbern loBt unb e'^rt i^n besniegen. ^faBel mirb in ein Älofter

gelten, ;^uan ^ie^t mit !i)on ^igueroa in ben ^rieg unb 5lEe§ ift gut. ßine Mftige,

farbige, ei^t nationale S)i(^tung, au§ ber 2öir!lid)!eit boE unb runb l^erauSgegriffen,

o^ne bie Verfeinerungen unb bie ©(f)nör!eleien be§ 2öi|e§, o^ne jene SSermicfelungen

be§ 3iifö^^ '^^'^ ^iß fingen ^-Beredfinungen be§ S5erftanbe§, an unb in benen ßalberon

fonft fein ^efaEen unb feine ,^unft offenbart, fein £)rama ber ßom^ofition nad), nur

eine Steige bramatifd§ Betoegter unb ergreifenber ©cenen, bie in i!^rer UnmittelBarfeit

unb S5erftänbli(^f eit , in gut aBgerunbeter ©arfteEung, in ber fid) bie f^iguren be§

SSauern (^x. f^örfter) unb be§ @eneral§ (§r. f^riebmann) träftig unb originell

aB^oBen, ba§ publicum eine lange Sflei^e öon S5orfteEungen ^inburcf) gefeffelt ^aBen.

Ungleid^ entgegenfommenber al§ ba§ S)eutf(^e S^^eater ern)ie§ fi(^ baS .g)oft5eater

ber mobernen ^robuction: uon ber TOtte S)ecemBer 1883 Bis Einfang ^ai 1884
^at e§ fünf ^euigfeiten auf bie S3ü^ne gebracht unb äugleid^ banfenSn^ert^e neue (5in=

ftubirungen unb ^f^fcenirungen : bon ©^afef|)eare^§ „äÖaS ;^^r mollt" unb

^rill:par3er'§ „S)er 2:raum ein ßeBen" gegeBen. gteitag, ben 14. S)e=

cemBer 1883, Bot e§ ©ruft t)on SöilbenBrud^ mit ber ^uffü^rung feineS fünf=

actigen S^rauerf^ielS ,, S)ie Karolinger" bie n)iEfommene ©elegenljeit , bie fur^

t)orl)er im S)eutfd§en X1)^akx em|)fangene ©cfiarte glütflic^ mieber auS^utoe^en. ©0
tnenig 5lnflang unb Suftimmung in weiteren Greifen „S)er ^D^enonit" gefunben, fo gro^e

^l^eilna^me erregten „S)ie Karolinger", oBgleici) fie bem berliner publicum fdion

burd^ eine ^eil^e öon S5orfteEungen auf ber 33ü^ne be§ S5ictoTia=2^^eater§, bom <g)erBft

1881 :§er, Befannt unb bertraut maren. ^ei jener Gelegenheit T§aBe iä) an biefer

SteEe ber S)i{^tung eingel^enb gebadet, ^en ^iftorifd^en Kern Bilbet ber ^a^ ber

älteren (Sö§ne ßubtnig^S be§ f^rommen gegen il^ren jüngeren, auS ber ^toeiten (5^e be§

KaiferS mit ber fd^önen Subita ftammenben SSruber. S)er 3toief|)alt ber ©ö^ne, bie

©d^toäd^e beS 33aterS, ber ^l^rgei^ be§ aBenteuernben Grafen 33ern^arb bon SSarcelona, bie

5JlutterlieBe Subitl)^§, bie fie, um ftd^ unb i'^rem ©olin bie §errfdl)aft 5U fiebern, jum
(5^eBrud§ treiBt, toei^ ber S)id)ter gefdf)id£t unb funftboE ^u einem tragifd^en ßonflict

jufammen^ufi^mei^en; feine leibenfdf)aftli(^e, gro^tnucfitige ©^rad^e in fü^nen SSilbern,

eine ^üEe f^eatralifd^er Effecte, bie bnrc^ baS §ineinf|jielen maurifdier Elemente : einer

arabifd^en i5fürftentod§ter, bie anS ßiebe SBern^arb über bie ^t)renäen BiS nad^ SBormS

gefolgt ift, unb eine§ maurifc^en giftmifd^enben ^Ir^teS, eine romantifd^e f^ärbung er=

ijalten, feine gä^igfeit, bie Gegenfä^e 5U einem fd^arfen SluSbrudE ju Bringen, bie 53laffen

ju grubbi^en, Verbergen bie Mängel unb ßücfen feineS $lane§. 2)ie Söiener Kritif ^at

bem 2rauerf|)iel ein gen^iffeS T^ö^ereS Gt)mnafiaftentl)um borgetoorfen, aber i'^r Säbel

trifft bod^ nur bie eine ©eite ber S)id^tung: bie ©(^n)ä(^e unb 3^ugenbli(f)feit iT^rer

^JJlotiöirung , baS Ueberfbrubelnbe unb bt)ronifd) 5lnembfunbene in mandfjen Üteben

SSern^arb'S, fie überfielt ben großen ^iftorif(^en, an @d)iEer'§ |)olnifdf)en S^teid^Stag im

S)emetriuS = iyragment anftingenben 3ug unb 2^on in ben großen ©cenen beS jtoeiten

5lufpg5. 2öie im „.&arolb" ber erfte, ift in ben „Karolingern" ber ^tneite 5lct ber

Gipfel beS ©tüces. Söilbenbrud^'S Slalent brängt jur S)arfteEung l^iftorifd^er S3or=
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tüürfe unb $ erfi3nli(^ feiten ; eg Braucht bte (S)ef(^i(f)te fotoo^l al§ Untergrunb tüie al§

@(^ft)uttc;T6rett. ©eine 5ß:f)antafie erT^ebt fid§ öon il^r 5U i^ofiem iinb ^^antaftifd^em f^tuge

unb feiert p xf)x, aU i^xex mütterlichen ©rnä^rerin, fraftbebüritig ^utüd. S5iete

©igenfc^aften be§ S)ramati!er§ befi^t er in reicCiem ^a^e: eine frifd^e ^aibetät im
Ergreifen unb S)ur(^jü5ren eine§ ©toffeg, einen ferfen unb Breiten ^infel in ber 5(u§=

malung ber ©cenen , einen 2rom|)eten!{ang in ber ©^rad^e ; n)a§ i^m fe^lt , ift bie

fc^ärfere Motiöirung unb bie originalere G^ralterifti! : feine gelben unb §elbinnen

^aBen, t)on i^rem gefd^id^tlic^en öe^^alt aBgefe^en, ettüa§ S5ermafc^ene§ unb ©(f)aBlonen=

|a|te§, feine ^aBeln !ran!en an ber S^ermifd^ung üerfc^iebener , oft entgegengefe|ter

^otiöe unb entBe^ren be§ ftrengen logifd^en S5erlaufe§. f^ür meinen ^efcl)ma(f erfilttt

ha^ S^rauerf^iel „^ie Karolinger" bon atten S)id^tungen SöilbenBrud^'g biefe le^te

f^orberung am öoEften, ber ßonflict, ben bie Ö^efc^idCjte giBt, mirb folgerid^tig in ge=

lungener Steigerung unb 3)ertüicflimg burd^ bie ßeibenfd^aft be§ .spelben ju einem

tragifd^en 5lu§gang gefüi^rt, ber Mangel liegt in ber $erfönlid£)!eit S3ernl)arb^§ , ber

un§ meber ©t)m|)atl)ie nod^ ©d^recfen einzuflößen Vermag, ßeiber ift bem S)rama auf

ber S5ü^ne beg ©(^aufpiel^aufe§ ni(i)t bie S)arfteEung ju S^l^eil getoorben, bie i^m
geBüljrte : ba§ faiferlid^e ^aar , Subtoig unb i^ubit^ , BlieB in ^lajeftät tüie an bä=

monifd^em 9tei5 in einem !(äglicl)en ^Jlißberliältniß 5u ber 5lBfic§t be§ ^id^terg.

5lud^ $aul .&et)f e fteljt im S)rama fidfierer auf bem S3oben ber ^efd^id^te, al§

auf bem ber mobernen @efeEfd§aft. ©eine leBl^afteften Bühnenerfolge tjerbanft er ben

l^iftorif(^en ©(^auf|)ielcn : §an§ Sauge, ölifaBetl) (jl^arlotte, ßolBerg, in bem breiactigen

©d§auf|)iel „ S)a§ Stecht be§ ©tarieren ", ba§ am S)onnerftag, ben 17. ^a=

nuar, jum erften 5}tale aufgeführt tourbe, ift er üBer ha^ ^^oüeEenmotiö ^inau§ nid^t ju

einer gefd^loffenen .g)anblung öorgebrungen. ^er ßonful KoopmanS, ein reid)er ^nbier,

mitt bem 9ted^t be§ ©törferen, in feinem gaEe foE e§ ba§ ßJelb unb ber SJerftanb

fein, gegenüber bem .&er<5en unb ber SieBe feiner Soi^ter ^um ©iege öerlielfen, bie

natürlid^ mit il)rer rafi^ gemonnenen fyreunbin ßanbiba ßenj, bem intereffanten, ^erB=

jungfräulidjen 5JMb(f)en in ber ÜJlitte ber ^man^iger ^al§re, bie %i^ä)k be^ ^n^tn^
mit aEen fünften be§ anmutl)igen Sactfifd^e§ Vertritt. 3^ einem entfdfieibenben %u^=

trag !ommt ber 3miefpalt nidf^t, benn bie öertüöl^nte ßibb^ entfagt i^rer ;^ugenblieBe

äu bem S)octor Sornfen, ber fie au§ einer f($meren Ä'ran!l§eit gerettet X)ai, al§ fte

erfährt, baß i^r (SelieBter ber S}erloBte ßanbiba^g getoefen. ©ie finbet für bie ge=

täufd^te <g)offnung in ber SieBe 3U i^rer ^[Rutter @rfa|, bie fie ^^lö^lid), in einer eBenfo

gef(^icften tüie lieBengtoürbigen ©cene, in ber ^inbufrau ^^aja entbedft, i^rer äöärterin,

tt)ie fie bisher geglaubt ^at. S)aß ber alte §err Äoo^jmanS nun bon bem ^errifd^en

2:öd^terlein ^ur §eirat^ mit ^Raja geztoungen n)irb, mag al§ geredete ©träfe für feine

felbftfü(^tige Kälte unb .&ärte gelten, aber ber eigentlidfien ^anblung be§ ©(^aufpiefö

bringt biefer Umfd^lag ber ^otiDe unb be§ ;^ntereffe§ empfinbli(^en ©d)aben. S5ei

einer ftiengeren S)ur(^fü^rung feinet ^eban!en§ unb feiner gabel l)ätte ber S)id^ter

gerabe in ber ©ntbecfung be§ S5er^ältniffe§ ätoifd^en ^aia unb KoopmanS ba§ ^Jlittel

finben muffen , Sibbt) §u i^rem beliebten 3U öer^elfcn. ^aburd^ märe aud^ ßanbiba

au§ i^rer fdjiefen ©teEung unb öon ben ^toei ©eelen in i^rer Sruft befreit toorben,

benn l)alb liebt fie ßornfen, ^alB fü^lt fie fid^ ^u bem ^^rofeffor f^ernom ^inge^ogen,

beffen trocEener .g)umor i^rem ganzen füllten unb berftänbigen Sßefen tüal^lDermanbter

ift, al§ ba§ milbe unb unftäte geuer beS eitlen Sornfen. S)a§felBe 53Ußt)erftänbniß,

ba§ il^re S5erloBung getrennt — ßornfen ift auf Sanbiba'S öerftorBenen S5ater eifer=

füd^tig getoorben, er toirb eBen öon bem fingen ^äbdfien für feine ©elBftgefäEigfeit

nid^t genügenb angebetet — bürfte fi(^ nur aEsubalb in ber @^e toieber^olen. ^lüd^=

lid^er al§ ber ^uT^alt ift bie gorm be§ §et)fe'fd^en S)rama§. S)ie ätoei Elemente,

au§ benen e§ befielt: ia^ romantif(f)=fremblänbif^e, ba§ in bem 9tabebred^en ber

beutfd^en ©prai^e, in ber ^ifdCjung beutfd^er unb englifd^er Söorte, balb in fomifd^er,

balb in fentimentaler Söirfung ju einem finnlid^ auffälligen 5lu§brucf gelangt, unb
bag liebe§:|3l)ilofo)3^if(^e, ba§ ber S)id§ter t)on feinen 5^ot)eEen ^er fo öoEfommen be=

^errfd^t, finb auf bem <&intergrunb eineg ©eebabeg, ©^It ift getoä'^lt, innig mit einan=

ber bertoebt. 5}^an erfennt tool^l, fd^ärfer ^ufe^enb, ben ©infd^lag unb bie Sßerfnüjjfung,
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aber int '.allgemeinen erfc^eint bas^ ©etucBe glatt unb c6en. 2öie 2öi(benbru(^ (ä§t

.s5el)(e (^u fefir bie ©ic^erl^eit unb SSeftimmtl^eit ber ^lotiöirung öermiffen. 2)qö Sc^il=

letnbe, toa^ ben ^iei^ ber noöeEiftifc^en ^^axatkxt au§mad)t, ba il)nen ber Zufall bie

9'tid)tung be§ äÖiHenö unb it)rer (^ntfc^lüffe öorjd^reibt, läBt fic^ uur 3u Ungunften

ber Söirfung auf bie SSii^nenfigurcn übertragen. 3^ebe Unfi(i)er()eit unb Unflar^eit

bcö !£)id^ter§ räd^t fid^ ^ier um fo mel)r, je toeniger er ben rettenben S^\aU ^erbei=

rufen !anu. -&et)fe fteHt bie Siebe ßibbt)'§ 3u ßornfen toie ein I;eftig brennenbe§ f^^uer

bar, fie mug fterben, tüenn il^re Neigung nid^t 33efriebigung finbet, tjerfic^ert fie tt)ieber=

^olt, um im legten 5lct fid§ tro^bem ot)ne gro^e (Sd^nter^en in ben SSerluft be§ @e=

liebten ju fügen. @o tief ift ber Öegenfa^ 5tt)ifd§en (ianbiba unb il)rem 55er(obten,

ba^ fie ^IJlonate o^ne ben S^erfud^ einer S5erftänbigung §inge^en (äffen, uad^^er genügt

eine Unterrebung, um bie ^er^enSirrnng p befeitigen. ^n alle biefe ^3ft)d^o(ogifd§en

f^ein^eiteu unb SSer^toitftlieiteu bermag ba§ 5t!^eater^ublicum bem S)idt)ter nid^t äu

folgen, fie ftnb i^rer innerften ^fJatur uad§ nid^t bramatifd^, fonbern l^rifd^, unb ba§

uot^tüenbig Unft)m|)at^ifd§e , ba^ auf ber ^ü^ne jeber 5[Jlanu al§ 3ünb§öl5(^en

3tDifd§en jtüei Siebe§feuern erregt, tüenn bie (^efd)i(|te ernft§aft, uidCjt !omifd^ genommen
ttjirb, bermel^rt no(^ fein Unbel^agen. S)em fpröben ©toff gegenüber ertoieg fid^ auc^

bie !unftreidf)e Wa^t mai^tloS.

yioä) toeniger aU ba§ §et)fe'fd§e @d^auf|)iel, ba§ toenigftenS eiuige rü^renbe @cenen

unb in ber ^eftalt ber ßibbt) eine aumut^ige 3:;'§eaterfigur befi|t, lonnte fid^ ^ugo
ßubliner^§ (35ürger) ßuftf|)iel in 4 ^cten „S)ie Mitbürger", bas grei =

tag, ben 1. ^^ebruar, jum erften Mal auf ber S3ul)ne erf(^ien, bie bauernbe X^eilna^me

unb einen ftärfereu SufrrudE) be§ $ublicum§ ertuerben. ^ad§ beu „3lbo)3tirten" ift e§

bie fdC)tDä(^fte 6d§ö|)fung be§ ^utor§. ©elbft feine finbige ^Ijantafie l^at i^n bie§mal

im 6tid^ gelaffen: feine Slbenteuer, leine 5lnfä|e gu ^ZobeEen, feine ^Inefboten, eine

trodene ^auSbadene ^abel, o^ne jebeu romantif(^en Sauerteig. i)a§ .^{ing§berg=Motib

ift mit bem @oubernanten=Motib Oerfnotet. 5Der ^aron bou Meetoi^^Äleetoi^ , ein

alter 5lriftofrat mit einem ©tidf) in ba§ S)on ;Suant^um, ttjiE feinem 5^e_ffen §an§ bie

bürgerlid§=ftubentifd^en f^ormen abgetoö^nen unb i^n, ber auf bem beften ^ege ift,

ein türf)tiger ^ele^rter ju toerben, 3u einem ßebemann in p^erem ©til er^ie^en. §ang
nimmt fi^ bie ße^^re be§ 0^eim§ unb beu ©^ott ber fofetten ^rau bou äöalbed ^u

.^eräen unb fabelt eiu 35er^ältni^ mit einer reidien gabrifantentoi^ter 5lnna SSaumann

ein. 3u feinem Unglürf berliebt er ft(^ ernft^aft in bie ©d§öne, benn ju ber §eirat]§

mit bem bürgerlid^en Mäbd^en toiE ber £)|eim, obgleich bie Mutter 3lnna'§ feine

;^ugenb geliebte getoefen, feine 3uftimmung nid^t geben. @r berfud^t bielme^r, ben

^Jteffeu na^ einer qnbereu ©eite ^in ju befd^äftigen , unb bringt eine ^labierle!§rerin

i^ran^iSfa gelber, bie im S5aiimann'fd^en §aufe lebt, ba^in, i^m eine ginlabung jum
(SteEbid^ein ju fd^reiben. ©elbftberftänbli^ o^^ne ©rfolg; <&an§ loirft ba§ SiEet ber

unbefannten ©c^önen beräcl)tlic^ bei ©eite, unb ber Onfel miEigt, nadt) einem längereu

.!pin unb §er, in bie S5erbinbung eine§ bou ^leetoi| mit einer SSaumann. S)arüber

ift bie gro^müt^ige i^ran^igfa, bie fid§ in ber ganzen Angelegenheit für i^re. i^reunbiu

aufopfert, um bereu Abenteuer mit bem jungen Öaron bor ben Altern ^u berbergen,

in ben untoürbigften S}erbad)t gerat^^en ; nur ©iner, il^r Oerfd^toiegener ßieb^aber, D§far

-Henning, gtoeifelt nid)t an i^^r. S)er Arme §inft unb wagt begl^alb nid^t, U)x feine

Üiebt 5U geftel^en, tro| feinet 9teid^ti^um§ unb tro^ ber ^reunblid^feit , mit ber

f^ran^igfa xt}m begegnet, ©ie mu§ fi(^ enbli(^ p einer ßiebe§erftärung i§rerfeit§ ent=

fd^lie^en, ba ber blöbe ©d^äfer ha^ erlöfenbe äöort nic^t finbet. S5on ber i^bee, bie

im iitel ftecft, bon unferen lieben „Mitbürgern" — offenbar fdjtüebten 33ürger

fatirifd^e ^enrebilber im ©til ©arbou'S au§ ,,Nos intimes" unb „Les bons villageois"

bor — ift uur uebeuT^er, bn ber Gelegenheit eine§ S5aumann'fd)en ^^abrifjubiläumg,

bie Sflebe, unb bie f^iguren, bie unfere Mitbürger barfteEen foEen — auf bem Sattel

liei^t e§: bie §anblung fpielt in unferer '^nt, in ber ^aui)tftabt — ,
flammen au§

Abbera, au§ ^o^ebue'§ beutfdfien ^leinftäbtern. 2)ie Energie, mit ber §ugo Bürger

fein ;3beal, bie S3e:§anblung eineö beutfd^en ©toffeg, bie 3)arfteEung beutfd)er S5er§ält=

uiffe iu ber gorm ber mobernen franäöfifc^en .^omöbie, berfolgt, ift jeber Anerfennung
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toettl), aber ber ©rjolg feiner 'Binde ^ängt, tüte Bei allen nic^t eigentlid^ fd§ö|)|erif(^en,

fonbern nac^a^menben 5ta(enten, nid^t fotüo^l t)on feiner 5IrBeit, al§ t)on ber SBal^l

eineg gtüiiüc^en S5ortt)nr|§ ab. X^emata, tüie bie, toeld^e er in ben. ßuftf^ielen „2)te

^rau o^ne (Steift" unb ,,5lnf ber Srautfa^rt" Be^anbelte, ^at er noc^ nid^t tüieber

gefunben , unb bie ßoncentration feiner ^!§antafie unb feiner @m))finbung auf eine

einfädle fyaBel, bie fid^ burd§ bie gegenfeitige 9teibung ber Figuren, nid£)t burd^ 2)rä^te

unb ©cCirauBen t)on außen ^er, beraegt, fd^eint i^m, tro^ aller ^atinungen ber Äritif,

unmögüif) 3u fein.

S)en größten @rfo(g Bei bem 5l^eater^uBticum errang in biefer Saifon neBen

^lofer^g MM Bei f^rauen" ba§ ßuftf^iel in 4 ^ten „3floberid§ .geller" üon

f^rauj^ t)on ©d§öntl)an, ba§ am i)ienftag, ben 26. ^eBruar, ^ur ^uffü'firung

!am. ,^ünft(erifc§ Betrautet hjürbe il)m ber 9la^men be§ 3öaEner=2;^eater§ Beffer al§

ber be§ .<poft§eater§ ge^jaßt ^aBen. 2)ie ^tmof^^äre be§ ©df)aufpiel^aufe§ ift ^u leidet unb

fein für (StrumpfU)ir!er= unb S)a(^pa|)pen=f^aBrifantenfamilien, unb tüenn bie Männer e§

aud^ t)erftel§en, ben S)uft öon SSe^irigüereinen unb f^eftlid^ feiten au§ 53er(in C um ftd^

3u öerBreiten , bie 2)amen [trömen immer ben ^arfüm öon Berlin W au^. S)abur4

erhält ba§ ©anje einen falfd^cn 2;on. @eftimmt ift e§ auf bie fteine 2öelt be§

SSerliner ^Tcittelftanbeg
, für bie Stinbe^S „^amiüe ^udfj^ol^" mit ber guten ©tuBe

unb ber „©artenlauBe" aU ßectüre t^t^ifd^ getüorben ift. ^In tDir!ücf)er ßrfinbung,

fei e§ in ben S^ertüidlungen ber ^aBel ober in ben (SI)ara!teren, geBrid^t e§ 6d^öntt)an

tüie 5Jtofer, aBer er tjerfügt tüie fein 33orBilb üBer eine ftaunenSwerttie Safd^enf^ieler^

gefc^icE(i(i)feit in bem ^5in= unb |)ern)erfen Be!annter ©cenen unb f^iguren. ^n
„üioberid^ -petter" 'ipidi tüie im „(5cf)tüaBenftreid^" bie ßiteratur eine §au^troIIe.

(Sine 9tebaction tüirb un§ t)orgefü^rt, ein Stauftrumpf , ein ^tebacteur .gageborn, ber

fid§ nad^ bem fCeinen SBotj in ber 2öeftentafd§e ju einem SSijjBolb unb ©tu^er, um
jungen reichen ©trumpfmirfer^tödfitern ben ^op] auf ber ^4^ferbeeifenBaf)n ^u öerbre^en,

au§geBi(bet ^t. ©in S)ic§ter üloberid^ .geller, ber in ber ^erBorgeui^eit in S^l^pot

Bei 3)anaig leBt, ift feit ^a^ren ber (i5eniu§ be§ ^roEer^frf^en .gaufeg : ber 9Jlann tüirtt

©trumBfmaaren, bie ^rau, mit bem 6torm^fd^en ober 3fenfen^frf)en tarnen ^^lorica, lieft

9floberid§ .geller, fd^Uiärmt für il^n unb rid^tet ©alon unb 3[öirt^fd§aft nad§ feinen

S5efcl)reiBungen ein. S)a in einer feiner legten ^otjeEen ein SSirtuofe ben gelben aB=

giBt, muß il)r So^n 9tubolf fid^ auf bag ÄlaöierfBiel t)erlegen. 2öer malt barum i^r

©nt^ücfen, aU il)r ber 9iebacteur Dr. |)ageborn, ber ^^reunb i^re§ ©o^ne§, mitt^eilt:

9toberi(f) .geEer merbe bemnäd^ft in Berlin ei-fdfieinen: er ift nid^t nur ein großer

S)idt)ter, fonbern auc^ ein großer ^olitifer, unb bie ^ortfd^ritt^partei be§ äßal^lfreifeg

^at i:^n 3U i^rem Sanbibaten Bei ber Beijorfte^enben Söa^l ^um ^eid§§tage gemad^t.

5lBer mä^renb ^rau ^Jlorica in f^euer unb flamme für il)ren „2)id^ter" gerät^ unb

gleid^ ein geuiEcton für i^ fc^reiBt, Befd^ließen bie männlid^cn S3etüo^ner be§ .gaufeg,

Später unb ©o^n @roEer, biefem tgeEer, ber für fte ber Inbegriff be§ Unau§ftel)(i(|en ift,

Bei ber äöa^l eine 5^ieberlage ^u Bereiten, allerlei ©päße t)oE üBermüt^iger ßaune

au§ bem 2[öa^l= unb 9tebaction§treiBen lofe üerBunben füEen ben ^tüeiten unb britten

5lct. S)a§ @rfdl)einen ütoberidl) .getter^S mirft mie eine einfdl)lagenbe SSomBe. @r ift

ber plum|)fte unb ungefd^liffenfte @efeEc, ber in feinem ^luftreten unb in feinen hieben

]^art an bie ^ren^e ber g-legelei unb ber gemüt^lid^en ^o^nt ftreift. ^rau 5^orica

ift au§ aW i^ren .gimmeln geftürät, Spater Broiler aBer fi^märmt für ben ©roBian,

ber nic^t für ben 9^ul)m, fonbern für bie „@artenlauBe" arbeitet unb aHe ^imperlid^en

unb fd)riftfteEerifd§en grauen mit grünblid§em .gaffe üerfolgt. ;^n biefe C^au^t^anblung

ift nid^t ol)nc äußerlid^eS ©efd^iif ein ßieBeSfaben öerfdjlungen : .gageborn lieBt ©elma
(SiroEer, feine 33efanntfd§aft t)on ber ^ferbeeifenBal)n l)er, unb tommt, nad^bem ein

^J^adfet t)ertüec^felter SSriefe feine ©d^ulbigleit get^n ^at, an ha^ Qul feiner Söünfdlie.

5lud§ bie gelungenfte ©r^äl^lung unb S5efd§reiBung biefer mobernen ßuftfpiele t)er=

mag, Bei ber S)urci§fidl)tigfeit unb 2öinbig!eit ber |)anblung, öon bem, tüa§ eigent=

lid§ bem ^uBlicum baran geföEt, tüa§ e§ anjie^t unb feft^lt, !eine S^orfieEung

5u geBen, unb auf ber anbern ©eite läßt ]xd) tüeber eine einbringlic^ere Mtif nod^

eine Erörterung ber tünftlerifc^en ^efe^e an fie tnüpfen: fie finb ni(^t für bie
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.^unft , nid^t jüv bcn 9lul)m
,

fonbcin luiv |iir baö @cläd)ter ber ^itf^^^uc^' 9^=

fdf)rieben.

@ine 5luönaT§me t)on ber übertüicgenben ^el^r^aTfil beutjd^er S(^auf:piele macfit

ülid)atb 3^0^' ©d) auffiel in 5 bieten „S)er Wo^x beS ^fii-'^n", ba^ am
5£)onnetftag, ben 3. 5l|)ri(, ^um erften ^JJlale auföefü^rt njurbe. S3o(I f^el)lcr, in einer

n)unberli(^cn SBermifd^ung be§ ^l§antaftifc§en unb (^iöantifd)en mit bem ^riüialen,

o^ne redete S5ertie}ung nnb SSemegung, ^at e§ boc^ einen großen SSor^ng, bcn be§

origineEcn Sönrfeö. Sfiidiarb SSoß ift ein bramatifi^er 5£)ic^ter in ber ©ä^rnng, er

bietet nng feinen abgeÜärten Söein, fonbcrn ^Jloft, nnb n)a§ noc^ beben!(id)er ift, er

beraufdjt fic§ felBft ^uerft in biefem 5!Jloft. 5lber in i^m lebt unb arbeitet eine

nrf^rünglii^e, auf ba§ 2)ramatifd§e — ober jage id^ lieber junäc^ft noc^ auj ba§ ^e(o=

bramati|d)e gerid^tete ,^raft. S)a§ ^Berliner publicum !ennt öon i'^m eine 9Hömer=

tragöbie „^ie ^atricierin", bie mä^renb eine§ @aftfpiel§ ber f^rau ßlara äifQl^^i^ oljne

Erfolg im ^erbft 1881 im S5ictoria=2;§eater gefpielt mürbe. 5tu| ben fübbeutfd)en

SSü^nen finb feine 2)ramen „ßuigia ©anfelice'' unb „$ater 5!Jlobeftug" mieber"^oU

erfc^ienen. S3ei größerer SSilbung unb ©emanbt'^eit in ber SSe^anblung ber ©^rad)e,

erinnert er mid§ in feiner S)id)tung auf ba§ ßeb^aftefte an ©mit Srad§t)ogel. ^6)
mage nic^t öor^er^ufagen, ob i§m ein Treffer mie „^flar^i^" jemals befdiieben ift, aber

er t'^eilt mit S5rad§t)ogel bie ^'leigung für ba§ 5lbfonberli(^e , ba§ S|)rung'§atte in ber

ß^aratteriftü, bie jä'^en, unvermittelten Uebergänge unb bie Ä^unft ober bie Eingebung,

einen ftarfen t^eatralifdien Effect, ein ßrftaunen unb @rfd§reden be§ ^ublicumS au§

biefem )3lö|li(^en Umfd^lagen ber ©timmung unb ber .^anblung herauszuarbeiten.

OTe biefe 3^9^ bringt ba§ (5(^auf|)iel „%zx ^Jlo^r be§ 3^^^^" 3" (^arafteriftifd^em

5luSbru(f. i)ie ;^bee. ber 2)id^tung ift $ufd^fin entlehnt, ber öon einem im ©eebienft

^eter'S beS ©ro^en em^jorgelommenen ^o^ren unb feiner -gieiraf^ mit einem rujftfd)en

^belfräulein er^ä^lt. f^ür S5o§ ift bieS nur ber 5lu§gang§^un!t feineS ^ramaS.

5^id§t bie 2:i§atfad()e , ni(^t bie S5erbienfte ;^bral)im'§, bie il^m baS S5ertrauen unb bie

^'leigung beS ^dxtn ermorben ^aben, feine (Sm^finbungen finb i^m bie |)au|)tfad^e.

©ein ^o'^r ift guerft unb 3ule|t ein fd^mar^er tg)amlet, ber fid^ in ll)rifd^=^räd)tigen

^p^rafen über feine fd^mar^e f^arbc, fein ©(^idfal, feine ©!(at)erei, über baS Söeltelenb

ergebt, unb ba§ 5llleS, meil bie fd^öne 5^atalia @amrilomna i^n nid)t liebt unb bie

äöerbung beS '^axtn für feinen ßiebling fd^nöbe ^urüctmeift. ;^n feinem 5lerger t)er=

bannt ber 3at SSeibe auf eine öbe ^nfel m ber W.^t öon ©t. Petersburg, gu bem

©(^iffer @fte @ur!o, beffen Söeib ben beften ÄmaS bereitet, unb gibt i^nen — bamit

baS ©tüd über^au|)t toeiter marfc^iren fann, benn mir finb erft am @nbe beS ^toeiten

5lctS — einen fran^öftfi^en @ecEen, ben ß^eöalier ©t. ßambert, unb eine alte ndrrifd^e

i^ürftin Söera St)!off mit. 5lber menn aud^ bie ^u^ beS ©d^ifferS, toie ber ^ax eS

tl)m |)ro^^eäeit ^at, fd^lie^lid^ ^raS fri§t, fobalb i^r fein anbereS f^utter gegeben mirb,

^bra^im unb 5^atalia getoö'^nen fid^ auf ber ;3nfel bem 3lnfd§ein nad^ eben fo menig

an einanber, toie in Petersburg. (Jinen ©(firttt fommen fie fid) nä^er, als ^^latalia

auf bie ©d^ifferStod^ter ^Dunja unb ;31öi;ö^im, in bem toie ein ^amlet, natürltdf) aud^

ein Ot^eHo in 5)liniatur ftedt, auf ben ßl^eüalier eiferfüd)tig toirb, aber ein auS=

bred)enber, meifterlic^ gefd)ilberter ©eefturm, in bem ein ©d)iff unterzugehen brol)t,

unterbrid^t mit melobramatifdfiem S)onner unb S5li| bie toeitere ^ft)df)ologif(^e @nt=

toidlung. S)er 3ar, ben ^bra^im auS bem £)r!an gerettet ^at, toäl)tcnb fid^ ber

ßl)et)alier eine tüi^ttge ©rip^e geholt ^at, befinbet fid§ ben beiben fti3rrifd)en S3erliebten

gegenüber im Einfang beS fünften 5lcteS in berfelben Sage toie im jtoeiten: er greift

enblid^ 5U bem 5Jlittcl, baS er gleid^ ptte antoenben foUen. ^d§ toetbe ben ^lo^^ren

morgen nat^ ^Ifrifa zurüdfd^iden
, fagt er ^latalien; id^ ftede bie toiberf|)enftige S)irne

in ein ^oSfauer 5^onnen!(ofter , bem 5Plo^ren. 3)ieS äöort ift für 33eibe eine £)ffen=

barung, fie gefte^en bem ^dxzn x^ct Siebe unb umarmen unb füffen fid^. O^ne bie

lt)rtfd§e S5erbrämung, bie breite ©d^ilberung beS Suftänblii^en — beS ruffif(^en ^ofeS

im erften, beS SebenS in bem ©d§ifferl)aufe im britten 5lct, au beffen S5eranfd)auli(|ung

bie 2)ecoration baS ^Ijrige beiträgt — o^ne bie fomifd^en Figuren ber alten fyürftin

unb beS naiben fyifd^ermäbd^enS , ©t. Sambert'S unb @ur!o'S toäre auS biefem
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büritigen ©toff nic^t einmal bem äußerlichen Umfang nac^ ein (5c^au||)iet ^n f(Raffen,

5u einem magren funftgemäßen S)rama fe^It i§m 6in§ unb 3ltte§ : ber tiefere ßonfüct.

S)er ganje S^Jicf^alt äioifc^en ;ST6ral)im unb ^Jlatalia läuft auf ein S^erfterffpicl ^inau§.

Sie l)rau(^t i^r t&er^ gar nid^t p entbecfen, fie ^at e^ längft an ben Mooren t)erloren

unb will e§ nur au§ @igenfinn meber fid§ nocf) ben 5lnbern gefielen. 3u bem ^^ttjltx

im Söefen gefeilt fic^ ein Mangel in ber ^orm: ber unau§gegli(^ene 2öiberf:pruc^

ätt)ifd)en bem ;^beali§mn§ i^bra'^im'S unb 9latalien§ unb bem 9teali§mu§ ber UeBrigen.

^e raal^rer unb leBenbiger ung bie ße|teren erfi^einen, um fo unglauBlii^er, gezierter

unb übertriebener bie @rften. 3)er 3^1 wnb ber ©i^iffer, bie fyürftin unb 3)unia

reben bie <Bpxaä^c be§ 5lEtag§, oft fogar bie ber @eh)ijl)nli($!eit, i^bra^im unb 9latalia

reben beftänbig mie ein 3Sucl)
,

äumeilen fdjmungöott wie au§ einer eckten ^id^tung,

^umeilen bombaftifcl) njie au§ einer f(i)lc(f)ten ^arf)al)mnng (5§a!ef|)eare'g. ^Jlur in ben

fomifc^en ©cenen fommt ber guff^aner 3ur 9tul)e, in ben ^atl§etifc§en tüirb er be=

ftänbig (5n)if{f)en 5lnerfennung unb SSerbruß
,

5n)ifd§en S^^eilna^me unb äBibern)iEen

;^in= unb '^ergefclileubert. 2)er (iontraft ärt)ifd§en ben gelben unb i^rer Umgebung ift

3U greE, um aud) nur annä'^ernb eine ^arbenliarmonie ]^ert)oraubringen. 35o§ wie

5Brad§t)ogel fehlen bie TOtteltinten, bie UebergangStöne. ^erabe bie gäl)ig!eit, bie

(5!§afefpcare fo mefentlid) unb bebeutfam t)on feinen S5orgängern unb ^Jlitftrebenben

unterfd)eibet. ,3u biefen ^JlarloWe'g unb @reen'g gefeEt ft^ 9tid^arb S5o§.

S^on ben übrigen X^eatern ift menig ^u beridjten. 5£)a5 alte f5riebrid§ =

2SiI]^elmftäbtifd)e 5t:§eater ift nad^ bem el^cmaligen 2öolter§borff'fc§en 2;l)eater

llinübergeWanbert , mit feinem S)irector, feiner ^efellfc^aft
,

feinen S)ecorationen unb

Operetten; im 3[ßall)alla = 2^l|eater i)at e§ eine ßoncurreuäbü^ne für bie ^uf=

fü^rung öon Operetten er'^alten. i)abei ^at bie Gattung , ma§ ba§ ßibretto betrifft,

jebe Originalität längft öerloren unb lebt mufifalifc^ nur no(f) öon Erinnerungen unb

2öalaerr:^l)t5men. S)em 2öallner = 3::^eater toxti Weber ein 2)ic^ter nod) ein ©döau=

fpieler erfte^^en. 3)er 2:ob ber ©rneftine Söegner, ber 5lbgang ber Ferren 6ngel§ unb

^abelburg ^at e§ ^u einem unheilbaren ©iec^t^um berurt^eilt. 2öenig[ten§ für biefe

©aifon ^aben bie ctaffifdien S)ramen in il^rem neuen 5lu^ftattung§|)om:b auf ber Sü^ne
be§ S)eutfd^en 2:^eater§ ber SSerliner ^offe unb ber franaöfifd^en Äomöbie einen garten

(Stoß belfert. Unter ber Ungunft biefer ©trijmung im publicum unb bem 5Jlangel

einer intereffanten 5^euig!eit au§ ^ari§ leibet befonber§ ha^ 9lefibenä = 2^eater.
3lud^ ba§ (^aftfpiel einer fo feinen unb geiftreic^en ©c^aufpielerin , Wie e§ ^-rau

f^ran^igfa @llmenreic§ ift, bermo(^te il)m nid§t S^lauf unb X^eilna^me äu

gewinnen. 2)ie älteren fran5öfifd)en ^omöbien ftnb au§geblaßt unb abgefpielt, unb

bie neue, bie am i^lontag, ben 7. Januar, aufgeführt würbe: „S)er §err Wci =

n ift er", ein (5c^auf:|)iel in 5 bieten, ift ein fo fc^Wad^er ^Jtufguß ber alten

Situationen unb f^iguren, baß er ^iemanb munbete. S)er S5erfaffer ;3^ule§ Sla =

retie ^at feinen ©toff ^uerft al§ 9toman bearbeitet unb il^m bann, im S5erein mit

5llej;anber S)uma§, bie bramatifd^e f^orm gegeben, ^m ^nlialt berül)rt fid^ „S)er

§err TOnifter" mit ^l:p5on§ £)aubet^§ „9luma SItoumeftan" : ein S)eputirter, ber t)er=

möge feiner SSerebfamteit 50^inifter Wirb unb feine gute unb brabe ^^rau mit einer

abenteuernben Motette betrügt, ift ber .^elb beiber ^id^tungen. SSei ßlaretie, ber in

ber ©d^ärfe ber ß^arafterifti! unb in ber realiftifd^en ©d^ilbernng ber ^arifer ©itten

Weit hinter Raubet zurückbleibt, ift e§ bie ^flic^te eineg berunglücEten <g)iftorienmaler§,

5D^arianne ^at)fer, Weld^e bie befannte Stotte ber ©irene mit einer leidsten S5eränbernng

in ber ^a§!e fbielt. 2Bä:^renb fie aber im üloman bie intereffante f^igur abgibt unb

für ifjxt ©ünbcn beftraft wirb, gie^t fie im ^rama al§ bie (Sjema^lin eine§ reid§en

fpanifc^en ^^er^ogS bon 9tofa§ ab, ber fie merlwürbiger Söeife gerabe nadf) einer ©cene

mit ber f^rau be§ 551inifter§ — ^brienne nennt fie bor aW i^ren Säften bie beliebte

i^re§ '>^31anne§: e§ ift bie ©cene au§ bem 2)uma§'fd§en ©d^aufpiel „S)ie ^-rembe"

äwifc^en ber .g)eräogin bon ©eptmont§ unb 5^oemi — p :§eirat^en befd^ließt. 51id^t

nur an ber 3lbfd§Wädf)ung be§ 6onflict§ unb ber S5ertufd§ung ber eigentlid^en ^atur
5[)lariannen5 , ba§ ©diaufpiel leibet, gegenüber bem ütoman, aud^ an einer bo|)|)elten

§anblung. ^fleben ber Siebe§= unb E^ebrud^ggefd^ii^te läuft eine !omifd§=fatirifd^e
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S)avftcnung ber ßciben iinb fVteubeu eincg franäöfifdjen Miniftcrö. 6s^ feljlt nic^t an
©eitenl)iel6en auf bie iT))iibIifanijd^e 3}erjaffuiit^, ben beftänbigen 2öect)fe( ber ^Jlinifter,

iiad) bcn ^^Ibftimmiingen in ber llammer, auf 33eftcd§ungen , ^ei|alt§cr^öl)ungen, i^er=

lei^ungen öffentüdjer ^^IrBeiten, S3örfenf^eculationen : ^^(nfpielungen unb 5(nc!boten, bie

in ^ari§ ein 2;age§intereffe ^aben unb felbftberftänblic^ einen ftärferen ''ilaäjfjaü ftnben,

aU Bei un§. S)iefer fatiri(rf)e 3:t)eil ber Äomöbie ift beffer unb (ebengtüal)rcr au§=

gefül^rt unb au^geftattet , al§ ba§ @t)ebrud§§motiü , bem ber S5erfaffer feinen neuen

SSorfaE, feine feinere ©djattiruug ab3ugett)inuen getDugt ^at. 2)em ^räfecten, beni

S)e^utirten, bem S5üreaut)orfteT^er , bem 2:ljürfte:^er unb i§ren grauen fie^^t man bie

^orträtäl)niic^!ett an, ©ulpice SJaubret), ber 5[Jlinifter, 5lbrienne, feine i^rau, Marianne
ilal)fer bagegen finb ©d^ablonen, bie !aum ^ier unb ba einen inbiöibueEen 3^9 ber=

ratfjen. S3ei ber ßuftig!eit unb Sebenbigfeit, mit ber bie fomifd^en unb ^^umoriftifd^en

^affenfcenen betjanbelt finb, fättt bie S)ürftig!eit ber SiebeSfcenen um fo unangenehmer

auf. 3)er Mangel einer betnegten .^anblung, ba§ ©:piei mit ben längft berbraudjten

2;^eatermitteln eine§ 3)ueE§, be§ 5Iu§taufd)e§ t)on ßtebe^briefen gegen eine @e(bfumme
unb tüag bergleid^en au^genuite S)inge mel)r finb, laffen tro^ mancher ^^einl^eit im S)ialog

unb in ber @cenenfü^rung eine redete Stl^eitna^me bei ben 3ufd)ciuern nid^t auf=

!ommen. (5§ ift freiließ fd^mer, im 9ta^men ber mobernen (5itten!omöbie , über bie

leibenfc^aftlid^en 6cenen ber ©arbou^fd^en „gebora" ]§inau§äugel)en.

©ine übermüf^ige iran^öfifc^e 5p off e „Tete de linotte" in 3 Slcten bon 2;i^eobür

S5arriöre unb ©bmunb ©onbinet — ber gefdCjidte Ueberfe^er @mil 5^eu =

mann l§at ben 3:itel in „3erftreut" umgetüanbelt — ^atte ein beffereS ^tüd: fie

tüurbe am ©onnabenb, ben 12. ^Iprit, aum erften ^JJlale aufgeführt. (S§ ift eine

toEe S5ertt)edt)fetung§gefd^idf)te, in ber bie i)ecorütion be§ ^meiten %cM — eine Sung=
gefeEentüo^nung mit bem S5orflur, %xt)i)p^ naä) oben unb unten, gegenüber ber @in=

gang gu einem 5[llobemaga5in — bie §auptroEe fpielt. 3lu§ bem ©eebabe prüd^
le'^renb, bermi^t f^rau Mefte . 6^am|)anet , ba§ <g)änfling§!i3|)f(^en , bie — übrigens

fe^r unfd^ulbigen — ßiebeSbriefe, bie it)r ber ©ecretär xt)xc§, 5Jlanne§, ber blöbe junge

§err Su(e§ 6ar))iquel gefd^rieben. S)ie ;^agb nad§ biefen 33riefen ift ber i^nl^alt bes

^iüde^: am (5d)tu§ begfelben finbet fie ßelefte too^t berborgen in i^rem TOeber.

S)ie ^efdt)tdf)te mirb baburc§ nod§ öertoidelter, ba§ ß^elefte au§er an bem ©d^reiber no(^

an bem SSrafilianer 2)om (Stefano 9^ut)=(^omar einen ^meiten Anbeter miber il^ren

SßiEen ^at, unb fidf), um i^n irre 3u führen, bor il§m al§ bie Gattin be§ |)errn

^rimoine anggegeben ]§at. §err ^rimoine ift ein greunb i^reg 5)lanne§, feine ^^rau

eine ältere 2)ame, bie nun i^rerfeitg bei ben @r!(ärungen be§ S3rafilianerö in g-euer

gerät^, mäl^renb it)r ^atte mit einer pbfd^en ^u^mac^erin ein ßiebeSber^ältnig unter=

|ä(t: gräulein £)It)m|)ia arbeitet in bem ^Äobegefd^äft, ha^ ber ^lingeltl)ür 6ar|)iquer0

gegenüber liegt. Ueber bie S^erlegen^eiten , £)^nma(^ten unb tjertoirrten ^ntmorten

feine§ ©d^reiberS ift inbeffen <f)err d-l^ampanet in ©orge gerat!§en: er !ommt auf ben

@eban!en, ba§ ber junge 5Jlann in feine 5^id§te Säcilia berliebt ift, feine 5^eigung

aber nid^t ^u be!ennen tüagt, toeil er bon frül)er ^er ein S5erpltni§, eine treffet ^at,

bie er ni(^t abjuftreifen bermag. ^ro^müt^ig befd)lie§t er, i^n babon ^u befreien,

felbft auf bie ©efa^r ^in, fid^ felber biefe ^ette anäulegen. 3lu§ biefem äBirrmarr

bon ^i^üerftänbniffen unb SSertoed^felungen entfielt ba§ ergö^lid^fte ^urd^einanber

:

bunt, fred§, launig, boE .^aft unb Üeberftür^ung, meldte bie Sd)aufbieler ebenfomenig

toie bie Sufc^^uer ^u einem 5lugenblid be§ ^a(^ben!en§ fommen laffen. ^ie ^ög=
lid)!eit beg Gelingens beruht ebenfo in ber ^en:)anbt5eit unb ^^iyigfeit be§ 6df)au=

fbielerS, toie in ber .&armlofig!eit be§ ^etrad)ter§. ®ie ^omöbie gab einem eT^emaligen

ßiebling be§ 33erliner S^^eaterbublicumS, au§ ben 5lnfängen be§ alten griebrid^=3[öil^elm=

ftäbtifd^en 3:T§eater§ ^er, f^r. D 1 1 i l i e ^ e n e e , bie mel)rere ;^a^re l)inbur(^ ba§ beutfd^e

S^l^eater in ©an ^^rancigco mit (^iM geleitet "^at, bie |)affenbe ^elegenl^eit
,

fid^ in

ber SHoEe ber grau (Srimoine mieber al§ fomifd^e i^raft 3u jetgen unb ju betoäi^ren.

Äarl grenzet.
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<Bp'äi etft, auf ber f^a^rt nad^ 35erona, nid)t toeit t)on jener fagenberüT^mten

6d^(u(^t über ber @tfd§, tüeld^e noc^ immer öon ben ^elbennamen Otto'§ Don 2öittel§=

BacE) unb ^^riebric^ S5arbaroffa'§ lüiber^aHt, erreid)te mid^ bie 51ad§rid^t t)om 3:obe

@ei6er§; unb auf ber ^ta^^a bei ©ignori, unter ber 2)ante=Statue, Ia§ ic^ ba§ @e=

bi(^t $aul .ipcl)fe^§, U)el^e§ beftimmt tuar, ben Sebenben 5u feiern, unb nun ber

fd^önfte ^ran5 feinet ^rabe§ U)arb. jlaufenb Erinnerungen an ben eblen unb geliebten

Slobten, an ben ©änger, beffen ^Jlunb nun öerftummt Ujar, ftiegen in mir auf, toie

iä) ba fa§ auf bem fonnigen ^(a|, biefer gIorreid§en ©tätte öoE öon ^Jlittelalter unb

ütenaiffance, mit bem blauen Fimmel 3^talieu§ barüber. (S§ toar ber borgen be§

£)fterfonntag§, bie ©loifen öon ©ta. ^naftafia Hangen tief unb öoE ju mir lierüber,

unb ba§ 2ifS)t war golben, ber ©d^atten purpurn unb bie U)arme ßuft t)ott öom
^erud^e be§ f^-lieberg, ber ^Jlaiblumen unb ^pt)acint~§en.

i)a badete iä) an einen f^rül^lingSmorgen, fed^§unbbrei§ig ^df)xe ^urüc^, iä) ein

^nabe öon fünf^eliu ^al^ren, über mir ein grauer, fernster norbbeutfd^er 5lpril^immel,

öor mir ein ©tücE nieberfäd^fifcl)er ßanbfd^aft, unb in ber §anb, inbem iä) ba^inging,

^eiber^ @ebid^te. ^d§ fann bie ©teEe ^eute nod^ be^eid^nen, e§ toar auf bem i^xuh=

rid^ötoaEe ju ^annoüer, wo man über Söiefen unb SBaffer gan^ fd^madf) in ber ^^erne

bie blauen .^ö^en^üge be§ S)eifter§ erblicft. S)a§in ging iä) immer, toenn id^ .^eim=

toe"^ ^atte; benn l^inter jenen 55ergen lag meine '^efftfd^e ^eimat^. Unb ha lag id^

au(f) 3um erften ^ale Deibel; e§ mar ein großer Seil)bibliot^e!enbanb, unb id^

erinnere mic^ nod§ gan^ beutlid^ be§jenigen @ebid)te§, toel^eg id^ al§ ba§ erfte t»on

i^m la§. @§ ^at ftd§ meinem @ebäd^tui§ unauölöfd^lid^ eingeprägt —
SÖenn bie «Sonne 'i)oäj unb l^eiter

Säc^elt, tpenn ber Xag ftd^ neigt,

Siebe bleibt bie golbne Seitcr,

®rauf bQ§ <g)erä ^um ^immel fteigt.

5£)ie|e äußeren 5Jler!male !ann ic^ nod^ angeben; aber gan^ unmöglid^ märe

mir, bie Erregung meinet Innern ^u fc^ilbern, al§ id§, mit ber auffeimenben ©eT^n=

fudl)t im fersen, mit bem gtätl^fel be§ ßeben§ nod) öor mir, biefen erften SSanb

@eiberfd^er ^ebid^te !ennen lernte. S)iefer @eibel mar unb mirb nod^ lange fein

ber 5Did^ter ber beutfd^en ^ugenb — aEe§ Neffen, mag in ßeib unb ßuft eine junge

©eele bemegen !ann, i:§re§ ge^eimften <g)offen§, äöünfd^eng, SSangeng, auggebrücft in

ben garten unb reinen Söeifen, in meldte fein unlauterer 2on fid§ mifd^t. £)ie beutfdlie

^ugenb! — ic^ foEte fagen, mie fie bamalg mar unb mie mir fie nod^ immer un§

öorfteEen mögen; mit bem ibealen S^ge, tnelc^er niemals gan^ aug i^r öerfd^minben

mirb unb meldten mir, hk Gleitern, bie Silbner unb Ersie^er beg "^eranmad^fenben

@efd§ledf)tg ben 33eruf l^aben in i^m 5u mecEen, ju ftär!en, ju erl^alten gegenüber ben

beftructiöen unb negativen 2;enben5en ber 3^^^, i^rer öormiegenb materialiftifd)en
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5)iid)tung, il)vcin ^4>cifimiemuö iinb 5latura(i§mu§, i()i'cr SJerl^euiidjung bcs gtcijc^cö

auf bei- einen unb il^rcr |al(d)en ''Jtaiöetät mit Sop]^n unb (^retc^entafd^en auf ber

anbern ©eitc. ^n ©eiBel toar SlEeö ed)t, 16i§ auf bie ©entimentaütät, bic mir in

einem iugenblid)en ^emüt'^e bod§ öicl taufenbmal lieber ift, al§ bie i^riboUtät. S)arum
:^atte Reibet aud) eine ©nttnidtung ; er blieb bei bem fü|en ^efange feiner Sfugcnb

nid^t [teilen. 2)ie S3egeifterung für 5Deutfd)lanb§ ."perrlid)!eit war in iljm nid^t buri^

irgenb tt)eld)en äußeren 5lnla^ entäünbet U)ürben, fie tüar nid)t bon klugen in il^n

l^incingefommen
,

fie toar nichts 6r!ünftelte§ , ^Jta(^öemad^te§ , ba§ ber ^obe "^ulbigt.

©ie tüar urfjjrünglid) unb ba§ (Sigentlium feiner «Seele. SBir, bie tüir bamalS bic

jüngere Generation toaren, fa^en iT^n bor unferen klugen ^um Mann ^erantnadifen,

äum ©dnger männlid^en @rn[te§ unb männlidier Gebauten unb toir wudifeu mit i^m.

@r ^atte unfere ;^üngling§ia^re mit feinen unberge^lic^en ßiebern erfüllt — ^mifi^en

ben Gotbfd^nitt=©eiten feiner ®ebid)te (benn ha^ ^^^talter i^rer Popularität tt)ar au=

gebrod^en) lagen bie trodenen S^lätter toei^er 9ftofen ober ein ©tengel .^aibefrauteö.

@r aber, unfer S)i(^ter, lüar un§ p ^ö'^eren ©tufen be§ 2)afein§ borangefd^ritten ; ber

Xroubabour unferer ;Su9enb , unferer erften ßiebe unb unfere§ erften ©d^mer^eS , toar

ber ge^arnifd^te f^^-ü^rer unb .^erolb geworben , ber beutlid^er al§ irgenb ein 5lnberer,

reiner, freier üon jeber tenben^iöfen S3eimifd§ung, in einer ^rt |)oetifc§en grü^rot^g

un§ ba§ 3u!uuftgbilb be§ beutfd^en üteid§e§ zeigte, unb tuie mit ber ©timme be§

5!Jlorgentüinbe§ ba§ ^'la^en be§ beutfd^en ^aiferö berfünbete — ber un§ mit S^ertrauen

3U ^aifer unb Sfteidö erfüllte, al§ SSeibe§ no(^ nid^t mar, unb ber e§ unö mit feinen

Siebern begrüben lie^, al§ aud^ biefer 2;raum, ber ^e^rfte feine§ ßeben§, Söa^r^eit

getüorben.

5ll§ id^ bie Uniberfität bejog, tüaren feine „^uniu^lieber'' mit il^ren Mftigen
3eitgebi^ten fd^on erf(^ienen, ber berftärlte Mang beffen, maö bereite in feiner erften

(Sammlung angefd^lagen tuorben — nid^t eigentlich :|3olitif(^
,
fonbern national , menn

ber Xlnterfdf)ieb gemad^t Werben !ann, b. f). ba§, U)a§ jebem S)eutfd^en, ol)nc ?ftüdfidl)t

auf bie |)olitifc^e Partei, au§ ber ©eele gefungen War. 5lber aud^ bie golbene

Stubenten^eit War bott bon feinen Siebern unb „2)er Sftitter bom ^^nn"
,
pm greife

be§ ül^eintrieinS, unb ba§ auSgelaffen luftige bom ^uftfanten unb Äro!obil, „0 tempora,

mores", ba§ fid^, fo biel iä) mi% , nur in ben ßommer§büd§ern finbet, ertlangen

bamalg — unb erflingen, neben ben berwanbten ßiebern ©döeffePS, too^l nod^ ^eute

— in aEen Änei^jen.

Um jene :^^\t, im Sßinter 1853, trat id) pm erften 55lale, wenn nid^t |jerfönlid§

bem ^id^ter nä^^er, bod) getoiffermaßen in feinen S3ann!rei§. i^d) War bamal§ ©tubent

in 931arburg unb bon bort ^olte mid^ eine§ S^ageg ber in meinem S[Jaterlanbe nod^

immer unter bem Flamen be§ „l^efftfd^en 5P^äcen" befannte, mietoo^l lange fd)ou

(1855 5u SSenebig) berftorbene alte, liebe greil^err bon ber 531al§burg, in ^Begleitung

f^riebrid^ S3obenftebt^§, p einer ber bergnüglid^ften Üteifen ab, meldte mit einem längeren

^lufenf^alte in ßfd^eberg, bem e^rmürbigen Sd^lo^ unb Stammfi^ ber MalSburg,

enbete. ^n biefem altert'^ümlidien ©d^loffe, in minterlid^er ©infamteit, mit ben

bunflen 33ergen unb ben Söälbern unb bem ©d^nee ringsum, berlebte id) in Söa^r^eit

zauberhafte S^age. ©tunbenlang, an ben trüben Sßintermorgen
, fa^ \ä) in ber

S5ibliotl)e! , meldte mit il^ren un5äl)ligen SSänben unb aufgel)äuften SSilbermerlen ben

ganzen ütaum be§ oberen ©tode§ einnaljm. §ier, elf ^afre bor mir, ^atte Geibel

gefeffen, bamal§ ber @aft be§ eblen fur^effifd^en §errn. Wie id^ e§ ^^eute War. |)ier,

in ber reid^en ^oEection fpanifd^er Siteratur, Weld§e bon bem S3ruber be§ grei§errn,

bem afö Ueberfe^er 6alberon^§^ mo^^lberbienten Otto bon ber 50^al§burg ftammte, faub

Geibel bie 5lnregung unb ben Stoff p ben fbanifd^en ^ftoman^en, meldte gegenwärtig

ben Sd^lu^ be§ ad^ten S5anbe§ feiner gefammelten 2ßer!e bilben. §ier fanb er noc^

meljr. S)er 2;itel be§ bierten ^uä)i in feinen i^ugenbgebid^teu : „ßfd^eberg unb

St. Goar", erinnert We^müt^ig an biefe g^^t feinet ^erWeileuS in bem Sd^loffe ber

50^al§burg, welches bamal§ nodl) öon einer fdliönen, jugenblicl)en (Srfd^einung belebt Warb;

unb Wenigften§ jwei bon ben Gebid^ten, bie bort entftanben finb — gwei ber bol!§=
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tl^ümü(^ften , bie ©etbel gebid^tet: „2Benn ftd^ ^trei .&er^en jc^eibeu" unb „3Bo ftiK

ein .^er^ öoE Siebe gtül^t" — erjagten eine @efd)i(^te, t)on bei* tüir nur, in be§

2)idC)ter§ eigenen Söorten, jagen tüoEen: „€ rühret, rii^vet nicfit bamn ..."
@ine§ ber inteteffanteften ^üd^er in ber S3ibliot^e! tvax für miä) ha^ ^rembenbud^,

in tt)el(^e§ 5lIIe, bie jemals bie (Baftfreunbfc§a|t bieje§ ^anfeö genoffen, fi(^ eingefc^rieben

l^atten. ;^n biefem S3ncf)e fanb iä) auä) ein ^ebii^t öon Deibel, tüetc^eg er in feine

feiner ©ammlungen anfgenommen ^at; ba§ aber i^ara!teriftifd§ genug ift, fotüol^t für

ben Ort aU für bie bamatige ©timmung be§ S)i(^ter§, um an biefer ©teile mitget^eilt

5U Ujerben. ^ier ift e§.

Seb* tüol)l, bu grüne Sßitbnife,

I^eb' loo'^l, bu fro'^er Ort,

3^c^ trage ftitt bein SBitbuife

^m <^er5eu mit mir fort.

Unb toenn bcr ©türme Xofen

2^na Dfjr mir brausen fd^attt,

^ent' iäj an beine Sflofen,

3?ent' id^ an beinen Söalb.

'^a toirb ^intoeggcnommen

3)a§ hjüfte Särmen fein,

2)a toirb e§ auf mic^ fommen

äöie ftiüer ^Dlonbenfc^ein.

Unb beiner Duellen O^liffe^"/

Unb beiner äBipfel 2öel)'n

Söirb toie ein ftiüeö ©rü^en

S)ur(f) meine Sieber ge'^n.

^äj erinnere ntid) nod^ , niie ntic^'S e^'Ö^fff ^i^r hie eigene .&anbf($rift be§ fo

}e^r geliebten S)ii^ter§ bor mir ju ^aben — jene f(^öne, fräftige §anbfd^rift, toeld^e

feine ^^^reunbe tennen unb meldte bi§ 3ule§t ben fü^nen ©c^mung ber i^ugenb

betoa^rte.

Sauge foEte e§ bauern, U^ iä) , um bie 5Jtitte ber fecfijiger ^a^re, hm erften,

an mid^ felber gerid^teten ^rief in biefer <^anbfc§rift er'^ielt, in blauer iinte, bereu

@eibel ftd§ 5u Jener S^it mit S]orliebe bebiente unb toeld^e il^re @igent§ümlid^!eiten

nod^ mel§r ^erborT^ob. Stiele, l)eralid§e SSriefe finb jenem erften gefolgt unb mand§'

ein bebeutenbe§ bon ^eibePg f^äteren S)ic^tungen u?ar mir bergönut, auerft au ber=

ijffentlid^en, unter i^nen in ber „^unbfd^au" bie „(5eeräubergefd§idC)te" (^b. I, ©. 339,

1874) unb ba§ naä)i)tx auf beut Xl^eater erfolgreid^ bargeftettte ©^rid^tnort : „(Sd§te§

@olb toirb !lar im ^euer" (35b. XI, S. 1, 1877).

3lu§ ber 3eit, tno id^ ben „@alon" rebigirte, betoa^re id§ nod^ ein 5Jlanufm)jt

bon feiner §anb, mit einer ßorrectur am (5df)luffe, bie aud^ für toeitere Greife met!=

tüürbig fein bürfte. ^d§ :§atte ben berel^rten greunb, ber bamal§ nod^ nid^t befinitib

nad^ Sübed übergefiebelt U)ar, fonbern aroifd^en feiner S5aterftabt unb 5!Jlünd§en ab=

toed^felte, um ein @röffnunglgebid§t für bie neue ä^itfd^rift gebeten, unb er fanbte mir

ben w9tuf über ben ^Jlain", ber nad£)l)er in ben „§erolb§rufen" feine ©teEe gefunben

^at. 5Jlan mu§ fid^ bie (Situation öergegentnärtigen. @§ mar im October 1867:

au SSerlin tagte, in feiner erften ©effion, ber 9teid^§tag be§ 9lorbbeutfd§en S5unbe§,

unb e§ ^anbelte ft(^ um bie nationale Einigung mit ben fübbeutf(^en Staaten, meldte

aunäd^ft im ^oHl^arlamente iliren uuDoEfommenen 5lu§brucf finben foEte. SSaben

|atte meT§r getoünfd^t: e§ ^atte feine SSereitmittigfeit au erfennen gegeben, „in ^e=

meinfd§aft mit ben 9lad^barn füblid§ bom Main", in ben 9iorbbunb einautreten; aber

in SCÖürttemberg unb S3at)ern t^at fid^ ein fel^r cntfdf)iebener Söiberftanb bagegen !unb,

„über ben 5!Jlain a« Ö^^tx", mie man bamal§ fagte, unb 35i§mardf l^atte in ber

3lbre6bebatte be§ ^orbbeutfd^en 9teid^§tag§ (24. September 1867) erllärt, bafe er ben

^affu§ ber Slbreffe, meld^er üon ber ^<g)erbeifü^rung ber ben ©üben unb 5lorben um=
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faffetibcu 33cv]binbunö" fprad^, \\id)i fo aunaffe, „a(ö 06 bcr '}türbbcutfd)e 9fieid§§taa

bic Regierung bamit tuibcr i^rc eigene Uebctäeugung 311 einer rajc^eren ^^ction . . .

brängen njolle" \). Ö5(cid)5eitig aber tnar in beiben Öänbern bon Seiten einer ge=

tüiffen ^^artei, in S3Qt)ern eine heftige 3lgitation gegen bie neue ^otteinigung, in

SQßürttemberg gegen ba§ (Sd§u^= unb 2;rupünbni6 mit ^reu^en inö 3Ser! gefegt nnb
bon ben beiberfeitigen ütegierungen , unter ber ^reffion ^i§mar(f'§, nur mit Mn1)c
übertüunben n)orben. SBiSmard T^ielt ftreng an ben S5erträgen : er n)oIIte nid^t UJenigcv,

aber auc^ nic^t me^r. ^n biefen 5Jtoment traf ba§ ©ebic^t be§ ^reunbeg au§
^3Jlünt^en, n)etd)er bie „rafc^en ^lEemannen", „ernften Bä)toabcn" unb „Iön)enl)cräigen

^öa^ern" laut aujrief, „bie bunH)fen Sd)ran!en" einzureiben; bann an @ber(}arb er=

innerte, „ber großen 6inn§ bie ^rone, barnarf) er jelbft begehrt, be§ ^Jiorbenö ftarfem

©ofine barbot am 35ogei:§erb", unb alfo fd)lo^:

D la^t fein SSilb eud) ma'^nen,

2öo§ beutfd^e 2^reu* bermog!

3ie^t f)in mit euren ^^a'^nen

^Mm fcfjönften Sü^^ttungStog.

Unb bringt, bie un§ betloten,

S:od^ nie bergeffen luar,

3)em ^aupt, ha^ ©ott etforen,

2)te ^aiferltone bor!

2)iefer !ül§ne %ppeU fc^ien mir, unter ben gegebenen S5erl)altniffen, ettoaS getoagt

unb !eine§fallg mit ben 5lnfid§ten übereiuäuftimmen , meiere ber Seiter ber beutfc^en

^politi! foeben erft bor ber ganzen ^flation feierlid^ auggef|)roc^en. ^ä) tl^eilte bem
S)t(^ter meine S3eben!en mit, morauf er mir umge^enb, au§ 50flün(^en, 1. 9Iobember

1867, ba§ 5la(^fte:^enbe fc^rieb:

„S5erel)rter f^reunb!

Heftern erhielt iä) ^f)xt gütigen 3^^^^^ "^^ beeile bie ^Inttoort. ^ä) gebe —
offen geftanben — bie „^aifer!rone", bie )3oetifc^ unb )3olitifd§ bie ©:pi^e be§ @ebt$t§

bilbet, ungern auf. ^a Sie jebot^ au§ £):^|)ortunität§grünben eine anbere SBenbung

münf(i)en
, fo fc^lage \^ für bie Sdilu^ftro^j^e bie folgenbe ganj unbeben!li(i)e

f^affung bor:

D la^t fein S3ilb eu(^ nta"^nen

Unb äicl)t au§ ©üb unb SCßeft,

3ie"^t !^iu nttt euren i^di^mn

3um fc^önften (3ül)nung§feft,

Unb jebem @rott entfagenb

a3efi^u?ört mit .^era unb SBunb,

^m ,^ret§ ber SSoten tagenb,

S)en neuen SSruberbunb!

2)ann mürbe \ä} aber miinf(i)en, ba§ unter ber lleberfd^rift ba§ 5Datum

„October 1867" angegeben mürbe, fo ba§ ba§ öebid^t ftar al§ eine fyrurf)t bcr

legten !^arten ^äm|)fe bal)ier erfc^eint."

^n biefer ©(^lu^faffung ift ba§ @ebid§t juerft erf(i)ienen; in ber @efammt=
ausgäbe jebod^ ^at Deibel ben urf^rünglid§en Xej-t (mit 5lu§nal|me ber ^^Xenberungen

in ber jmeiten unb bierten 3^^^^/ ^^^ ^^ ^ß^' 3:^at SSerbefferungen finb) mieberl^er=

gefteEt unb ben bon mir berid^tcten Hergang in einer 9lote angebeutet ^).

^efe^en 1)abt i(^ (Deibel nur ein ein^igeg ^al in meinem ßeben, im ^pxxl 1878,

al§ i(^ 3um SSefurf) eine§ gemeinfamen f^reunbe§, be§ §errn Senators Mügmann,
auf einen 2^ag bon Hamburg nac^ Sübetf l;inüb erreifte. Deibel mar mit auf hm

') Subtoig ^Q^n, ptft 33i2mQtef. I, 713.

-J SBanb IV, ©. 236.



SSa^n^of gctommcn, um mirf; 511 empfangen, unb mit einer %xt ireubigen ©c^rerfö

crBlirfte iS) bie (Beftalt be§ ^id^terg, bie id^ fofort erfannte, n)ien)ot)( i(| nad^ bem
^itbe mir eine gana anbere 3}orfteIInng tion il^m gemacht §atte. äöie ein alter

y^reunb — ber er mir ja auc^ loar feit meinen Sfüngting^ja^ren — !am er mir
entgegen. 531an h)ei§, toie lange Reibet !örperlid§ gelitten. ^Ber er mad^te, toie er

fo t)or mir ftanb, nid^t^ toeniger aU ben @inbrucf eineg ^ranfen; er fa^ biet gefunber,

fetbft Mftiger au§, a(g iä) jemals für möglid^ gelialten, unb namenttid^ ^atte fein

ftra^Ienb blauet 5luge etmaS ;^ugenblid§e§ , ettoag (SJcminnenbeg, ba§ einen großen

3auBer übte. 3öir fprad^en, inbem mir unter ben ©iebel^äufern ber alten, guten

Stabt ba^infd^ritten, 3U beren Sflul^m er fo manc^eg ßieb gefungen, öon 2)em, ma§
un§ 3unäd§ft berülirte, bon @fd§eberg unb bem bamalg fd^on feit breiunbätoanjig

^a^ren tobten ^rei^errn bon ber ^alSburg — mir gebac^ten ber alten Q^xi^n unb
ber alten S5e!annten unb immer, mä^renb er fid^ lebhaft unterhielt, bemer!te iä), mie

bie jungen 2)amen ßüberfg fielen blieben, um i^n 5U grüßen, unb mie er il^ren @ru§
freunblid^ ermiberte. 60 f^aV idj i^n juerft unb 3ule|t gefel)en, unter bem fonnig

blauen 5l|)ril^immel feiner ^eimatT^, mit ben 2:^ürmen unb ^irdfien unb J!aufl)äufern

iinbtd^ im .^intergrunb unb umringt bon ber blü^enben ©i^ar ber i^ugenb, bie

fein (Sebä(^tni§ ni^t fterben laffen toirb.

2)iefe au(| ift bie le^te in ber Sftei^e ber Erinnerungen, bie mir borüberäogen

an jenem golbnen Oftermorgen , al§ id^ in S5erona ju ben f^üfeen S)ante^§ faß
—

be^felben, ben aud§ er in einem feiner frül)eften @ebi(^te gefeiert:

@infam huxä) SSerona'§ ©äffen tüanbelt' einft ber große ^ante,

Sfener ^Florentiner S)id^ter, ben fein SSaterlanb Verbannte —
5lein! — ^^m, unferm 2)it^ter, ift ein glücflid^ere^ Soo§ gefaEen; an feinem

@rabe in ber .'peimatl^ , in ber er gelebt ^at unb geftorben ift
,
ftanb trauernb ha^

35aterlanb unb ha^ beutfd)e Äaiferljauö ^at ben ßorbeer barauf niebergelegt.

Eine ^anb, bie baju berufener ift, al§ bie meine, mirb im näd^ften §efte biefer

3eitfd§rift ba§ 33ilb be§ ^i(^ter§ seidenen, mie er ben heften feiner S^itö^ttoffen er=

fc^ien unb t)orau§fid^tlid§ in ber @ef^idf)te ber beutfd§en Siteratur leben mirb. ^a^
t)ux geboten morben, ift nur ber öerf^iätete S^ribut eine§ banfbaren ^er^enS. ;^n=

ämif(^en aber, big ba§ S)en!mal ftd^ ergebt, meldt)e§ in feiner S^aterftabt geplant mirb,

möge l)ier an ba§ S)en!mal erinnert toerben, mel(^e§ er fid^ felber errid^tet — bie

Ö)efammtau§gabe feiner SBerfe, beren SöoEenbung 5U erleben i§m eben nod) befdC)ieben

mar^). ^n biefen ad^t SSdnben ift 5lEe§ enthalten, ma§ er gcf(^affen — e§ ift \>a^

ilöerf unb bie 6umme feine§ ßebenS, unb — bon ber 3}erlag§^anblung felir mürbig

auSgeftattet — ba§ S5crmä(^tniß, meld§e§ ber fterbenbe 2)td§ter feinem S5ol!e hinterließ.

SSerlin, am 11. ^3Jlai 1884. J. R.

M (Sntanuel @etber§ ©efamntelte aSerle. ^n a(i)t SSönben, Stuttgart. SSerlag

ber % @. ßotto'fc^en ^SudEj'^anblung. 1883.
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Berlin, TOtte mal
5Die ^^xonit beö testen 53tonat§ l^at eine gan^e 9tet§e t)on S5orgängen auf^u^

jeic^nen, bie ber Sead)tung nid^t untoertT^ finb : ben ^^axattn eineg @retöntffe§ ^at

feiner berfelBett anöenommen. Söenn bie Könige nid^t Bauen tüoEen, bleiben anc^

bie Kärrner unbefd)äftigt, — toenn W Seiter ber großen ^oÜti! barüber einig finb,

an bem befte^^enben S^ftanbe nic^t nte^r ^n änbern, aU unbermeiblid§ ift, fo neunten

Singe, bie an unb tür fid§ banac§ anget^an getoefen tüdren, an ber ülul^e be^ Sßelt=

tl)ei(§ 3n rütteln, einen jrieblid^en S[^erlauf. 2)amit ift bie ©ignatur ber gegentüärtigen

Sßeltlage be^eic^net. 9lirgenb tüixh baran gebac^t, bie an§ereuro^äif(^en <g)änbel, mit

benen bie Staaten be§ Söeftenö befc§äftigt finb, auf Unfoften berfelben au^aubeuten

;

int Often finb alle ?lnftrengungen barauf gerichtet, hu 2)inge in ben @eleifen ju

erl^alten, bie benfelben bom ß^ongreg Don 1878 angetoiefen morben, — ba§ mittlere

ßuro^a aber befd^äftigt fid^ auSf^lie^lid^ mit inneren ^Ingelegen^eiten, bie ba§ S'^ =

fammenleben ber ßulturbölfer bem ^Änfd^ein nad§ nid^t berü^^ren. 3ln ben ßaften,

meiere bie moberne ©nttnid^lung auf fie l^äufte, '^aben aEe S5öl!er genugfam ju tragen,

um einer ©r^ö^ung berfelben au§ bem SBegc ^u gelten unb eine 3öieber!e^r ber @r=

fdl)ütterungen gu bermeiben, bie einanber 1859 W^ 1878 in beinahe ununterbrod^ener

^ette gefolgt tüaren.

^n ber fogenannten großen ^Politi! ift bie tjon ber ßonboner 9flegierung auö=

gegangene ßinlabung ^u einer bie ägt)|)tifd§en f^inanafd^toierigfeiten betreffenben ßon=

feren^ bie .^auptangelegen^eit be§ 2;age§ gemefen. ©inen 3lugenbli(f fc^ien e§, als ob

ba§ S^ft^tt^ß^öitimen biefer ^erat§ung an ben ^ebingungen f^eitem n^erbe, bon benen

f5ran!reid§ feine SSet^eiligung an berfelben abliängig mad^en moEte. 2öäl§renb bie

übrigen Sftegierungen barüber einig toaren, bem Programm ber 3[^erT^anblung möglid^ft

enge (Sren^en 3U jiel^en, münfd^te ba§ ^arifer ßabinet über @nglanb§ ägt)btifd§e 3u!unft§=

^läne unterriäjtet ^n merben unb ju erfahren, ob biefelben einer 3öieberT§erfteEung

be§ fran^öfifd^en ßonbominium§ für alle 3^^ten ^räjubiciren foEten. Ob e§ gelingen

tüirb, eine gormel ^u finben, meldte biefe au^einanberge^enben f^orberungen bereinigt,

lä^t fidf) nodf) nid^t überfeinen, — bie ^Jteigung, e§ nötl§igenfaE§ auf einen offenen

SSrud^ mit bem el^emaligen 35erbünbeten an!ommen ^u laffen, ^at fid§ Bei ben f^ran=

3ofen inbeffen fon)eit berminbert, ba§ ha^ 3uftanbe!ommen ber ßonferen^ leiblid§ gefid^ert

erfd^eint. ^oxm^mliä) bürfte ba§ burd^ hie ©rmägung bebingt morben fein, baB
über bie ^ufunft 5legt)|)ten§ über^^au^t erft ^u reben fein toirb, toenn bie (Sreigniffe

im ©uban au einer 3lrt öon Slbfd^lug gelangt finb. 5£)a§ ^au|)tt)erbienft um biefe

äöenbung im Sinne ber ^ä^igung gebührt bem franaöfifd^en ^otfd^after in Sonbon,

.&errn Söabbington, ber feine Öanb^leute bon überftür^ten ©ntfd^lkgungen aurüdgelialten

unb auf bie möglid^en (Jonfequenaen liingetoiefen ^at. — ^naUjifdfien l§at hu sitegie=

rung ^err^'g in ©ad^en 2:on!ing§ einen ©rfolg erhielt, ber il)r minbeftenS für bie

S)auer einiger ^^lonate bem Parlamente gegenüber uneingefd§rän!te ^rei^eit be§ ^an=
beln§ in ben auötüärtigen ??ragen fid^ert. S)er bie i^rieblic^feit ber ^efinger @tim=



Timnöcn bcaeugenbeu "illbberuiunö bes ^DJlntquig Xfeng ift bie ^Ttacf)nc§t öon bem W>=
ic^(u§ be§ gi^iebcng bon 2;tentfien auf bem ^^u^ öefolgt. £)a^ ber ^xi^aXt biefe§

Ueöcteinfommeng alle ßrtrartungen üöertrifft unb einen Xtium^j^ bet franaöfifd^en

.^Meg§= unb @taat§!unft bebentet, tnerben auc^ bie eingefleifc^teften @egner ber 9fte:publi!

nid^t beftveiten !önnen. 6]§ina tjai \id) entfdöloffen, ni(^t nur ben bur(^ bie legten

Siege Beträchtlich ertoeiterten iransöfifd^en SSefi^ftanb in 5lnnam, fonbern au^erbem

ben 35ertrag t)om 18. ^uguft ö. ^. an^uerfennen, burd^ toeli^en bie annamitifd§e

'Regierung ftd^ unter franäöfifd^e ©c^u^^errfd^aft gefteEt unb i^re fämmtlid^en au§=

roärtigen 5lngelegen^eiten in bie §änbe berfelben gelegt. (Sine C^ontribution für ben

ben 2}ert^eibigern bon SSac=5^in^ geleifteten S^orfd^ub ift bem :^imm(ifd§en U^i^^ aEer=

bing^ ni^t auferlegt, bafür aber ein ungleich n)ert^t)ottereg S^geftänbni^ be§felben

eräieü worben. S)rei gro§e ^roöinjen (.ft^uanglung, '^ünnan, unb ba§ am oberen

Siüang belegene ^uangfi) mit einem ^efammtumfange t)on eitoa 13,000 Duabrat=

meilen finb bem franjöftfd^en §anbel nun (toie e§ fd^eint biefem aEein) geöffnet

morben. — ©ntf^ric^t hie Durchführung be§ S)ertrage§, ber biefe großen unb mid^tigen

3ugeftänbniffe enthält, feinem ^n^att, fo finb bie ber 2;onting=@r|)ebition gebrad^ten

D|)fer überTeici)lid^ öer^inft unb Söd^er in bie 5[Jlauer ber ci)ineftfci)en ^bfd^lie§ung

gefd^lagen toorben, bereu Umfang ^Eeö übertrifft, n)a§ feit äman^ig ^a^^ren in biefer

»Öinfid^t geleiftet tüorben. — @§ begreift fic^ tool^i, 'iia^ ber ßinbrud, meldten biefe

"iilad^rirfit in Sonbon gemacht ^at, ein tiefge^enber unb aEgemeiner getoefen ift. S)ie

.«^unbe tjon @nglanb§ ägt)ptifc$en Slerlegen-^eiten ift offenbar bi§ nac^^eüng gebrungen;

pm 9lad^geben ^aben bie S5ormünber be§ jungen ^aifer§ Ämang ©ü fidf) erft ent=

fc:^loffen, nad^bem i^nen berid^tet toorben, ba§ für ben fyatt eineg ^^fammenfto^eg

mit ben ©iegern am ^ftot^en ^^luffe auf einen 9lücf^alt an ber britifd^en ^3Jlad^t nic^t

p red^nen fei. — 5lber aud^ anberStoo f}ai man }iä) bie burd^ ^r. @labftone'§ Un=

fc^lüffig!eit öerfdfjulbeten S5erlegen^eiten be§ anglo=britifd§en S^teic^e^ ju 5^u^e gemad^t.

2)er ruffifc^en £)ccu|)ation ^erm§ ift bie Sftäumung ber bisher bon ))erfifdC)en ä;ru|)^en

bcfe^t getnefenen, bid§t an ber ^renje ^$erfien§ belegenen turfmenifc^en i^efte ©ara!^

auf bem f^u§ gefolgt. Ütu§lanb T^at fi^ biefe§ ^un!te§ bemäd^tigt unb baburd§ bie

lTlöglid§!eit getnonnen, bei einem bereinftigen SBormarfd^ gegen ^erat, ftatt auf bem
Söüftentoege, über ^yiextü entlang bem ^ylü^d^en 2afd^!erenb öon 5l§fabab nad^ ©ara!&

unb öon bort in ha^ afg^anifc^e (i^ebiet 3U rüden ^). 9loc^ ift biefe ^Ü^lelbung nid§t

DoEftänbig !lar gefteEt — i^re Sragmeite lä§t aber burc^au§ begreiflich erfc^einen,

ba§ ber ^bfaE ber britifc^en liberalen öon ber ga^ne ^labftone^g täglid^e f5ort=

fc^ritte mad^t, unb ba§ man in ^ari§ fidlerer unb auöerfid^tlid^er benn feit lange

aufzutreten öermag. — 3^ro^ ber Ungunft ber toirt^fd^afHieben Sage, bie burd§ bie

Ziffern über ben Ütücfgang beg 6jport§ ber öier erften ^IJlonate biefe§ ^a^^reg neu

befcfieinigt toorben ift, barf .g»err fyerr^ barauf rcd^nen, ba§ bie |}arlamentarifd^e 5!JleT§r=

^eit nod§ unbebingter tüu bi^^er 3U feiner S^erfügung flehen unb ba§ junäc^ft bei

ber beOorfte'^enben ©ntfc^eibnng über ba§ 9te!rutirung§gefe^ bet^ätigen UDerbe. 6am=
penon^^ '3lbftd§t, "ba^ im S. 1875 eingeführte ^nftitut ber @iniä^rig=f5i'*ßitüiEigen tnegen

ber Übeln mit bemfelben gemachten Erfahrungen äu befeitigen unb unter ber ^^irma

ber aEgemeinen unb gleichen äße^r^flic^t ha^ alte So§!auf§fi)ftem mieber ^erpfteEen,

roirb Oon ben „S)ebat§" unb einer Sln^a^l geftnnung§t)ermanbter SSlätter aEerbingS

leb^l)aft befäm^ft; bie öffentlid)e 9Jleinung fd^eint fid§ inbeffcn ben 5lnfd§auungen be§

.^inegöminifterg äu^uneigen, ber fe^r genau mei§, ba| bie ^ö^eren @efeEfdf)aft§claffen

begierig nadt) ber Gelegenheit greifen merben, mit $ilfe be§ fog. 2öc:§rgelbe§ bie mili=

tärifc:§e 2)ienft^flid§t i^rer ©ö^ne lo§ p merben. S)en urt§eil§lofcn rabicalen ©c^toarm

glaubt man bur^ bie S5orf|jiegelung töbern ^u tonnen, ba^ baö 5rein)iEigen=3nftitut

^) BaxaU liegt ftiböftüd§ bon 5l§fal)ab, bem feftcn Pn|e, bev bie SSerbinbung ätoifc^en htm

fafptfcfien 9Pleere, 5Jlerto unb bem tt»eitet ojtlic^ belegenett bucfiarifd^en ©ebicte Vermittelt, uttb

cttt»a 18 zuteilen füblici) tjon 3Jierh?. S)ie Entfernung äixnfc^en ^axaU unb ^^erot bütfte n?enig

größer fein.
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gegen beii C^runbfa^ ber aUgemciuen [taat^bürgeiüdjeu (^(etc^^eit Derftoge iinb mit
bem äöefeii einer bemofratifrf)en ^Kepubli! unvereinbar fei. — Zxo^ ber Dppofitton,

lüeld^e bic .^anbcl^fammern SSorbeaui'', ^l)on§ unb anberer .f)anbelöftäbte ben (^am=

^enon'frf)en äJorfd^titgen mad^en, glaubt bie ^Jtegierung ber 5lnnal^me berfelBen fidler ^u

jein. — DB aud§ ber Slu^faE ber testen, in fämmtlii^en (^emeinben beö ©taat^ t)orge=

nontnieneu communalen ^eutüal^Ien aU ein ©rfolg ber Otegierung angefel^en tüerben

barf, ei-fc^eint nod) atüeifef^aft , ba bie eigenttid^e @ntfcf)eibung bei ben ^ac^tüa^len

liegen itiirb. Si§ je^t jeigen ,^err ^^err^ unb beffen (Kollegen fic^ burd^aug befriebigt.

Heber bie in ^ari§ erfod^tenen ©iege ber ^Habicalen unb über bie im äßeften er=

rungenen S5ort^eile ber 5Jlonard§iften tröftet man fic^ burd^ ben §inmeig barauf, ha%
im ©üben unb Often be§ Sanbeg bie gemäßigten 9le))ubli!aner bie S5or^anb beT^alten

unb baß fe^r ja^lreid^e SBa^len feinen politif(^en, fonbern einen au§gef|)rod§en com=
munalen 6^ara!ter getragen Ijätten. 5lußerbem tüirb geltenb gemadfit, ha^ bie be|)ar=

tementalen ^enera(rat^g=äerfammlungen über aEe§ ©rtoarten ru^ig berlaufen unb baß
bie beabfi(^tigten energifdfien ^unbgebungen ber mit monard^ifd^en uub conjerbatiben

(Elementen berfe|ten (Sd^u^5oE=^artei ausgeblieben feien. S)ie §au|)tfad§e ift inbeffeu,

baß bie 5Jlonard^iften unter bem S)ruct ber Unt^ätigfeit unb äurücf^altung beS

trafen bon ^ariS ^leigung unb f^ä^igfeit jur Sufammemaffung i^rer Gräfte eingebüßt

l^aben unb baß bie immer nid^tiger unb o^nmäd^tiger geworbene bona^artiftifd)e

Partei burd^ ben gtüifd^en ben ^^rinaen ^Rapoieon unb ^la^oteon S5ictor in aEer

©tille geführten ©treit um ben 9left il)re§ 5(nfel^en§ gebrad^t morben ift. — ^em
heutigen f^ranfreid^ ergebt e§ in biefer .ginfid^t nid^t anberS, toie bem benachbarten

©nglanb, n)o bie Dtegierung gleid^faEs bon ber D^^nmad^t unb Unfä§ig!eit il^rer

Gegner lebt, meil bie ^eiterfü^rung be§ befte^^cnben 3uftanbe§ für ba§ geringfte unter

'ii^n möglid^en Uebetn gilt. ^labftone'S mürbelofe Unfdf)lüffig!eit in (Sad^en be§ ©uban
unb be§ immer fd^merer bebrol^ten General ^orbon n)irb t)on ben ^olitüern ber ber=

fd^iebenften ^Jtic^tungen auf ba§ .g)ärtefte berurt^eilt; ^Ziemanb aber jeigt fid^ mitlig,

bie @rbfc£)aft be§ ^canne§ ^u übernel^men, ber fid^ über bie ^efä^^rbung ber orien=

talifd^en ©teEung feines SanbeS mit ben Erfolgen feiner äßal^lgefepiE unb mit ber

glücElid^ burc^gefe|ten Dftebuction ber ^inf^n ber ©taatSft^ulb tröftet. — ^tugenblirflid)

bilbet bic 6onferen5=3lngelegenl)eit ben ^egenftanb ber aEgemeinen ^räoccu|)ation in

(Snglanb unb bamit ^ängt ^ufammen, ha^ bie (Stimmen, meiere mit einem 5lu§brud^

beS ^ationaluntoiEenS über bie ^reiSgebung ^orbon^S bro^ten, bi§ je^t fein ent=

f|)red§enbe§ ^^^ublicum gefunben ^n ^aben f(^einen. lieber bie ägt)^tifd§e f^inanafrage

felbft glaubt man anftanbSloS ^intoegfommen ^u fönnen, h:)eil zufolge günftiger

ßrnteauSfid^ten im Mlanbe auf ^efdliaffung ber ^O^littel für bie nöc^fte 3inS3al)lung

gered^net merben fann. ^ie ©d^toierigfeit liegt auSfd^ließlidl) auf bem bolitifc^en

Gebiete, meil baS türfifd§e S5erlangen nad^ ^eftfteEungen über bie ^utaft be§ Sanbeö

^ranfreid^S Söeiterungen autn 9^ücfi§alt bienen unb ha^ Suftanbefommen ber S5er=

fammlung aum ameiten ^Jlale in fyrage fteEen fann. ©in fyiaSfo foli^er Slrt mürbe
ber Regierung aEerbingS tlieuer au flehen fommen, tneil e§ bie @efammt^eit ber bor

5lEem an |)rom|)ter 9tentenaa:§lung intereffirten ägt)i)tifcl)en @taat§gläubiger ber Dppo=
fition in bie 5lrme treiben unb bem moifd^en f^affe ber (Slabftone'fclien Drientbolitif

ben metaEenen S3oben auöfc^lagen fönnte.

5£)aß bie Pforte e» auf einen birecten Gonflict mit ©nglanb anfommen laffen

merbe, erfc^etnt aEerbingS menig maljrfd^einlic^. .!pat man bo^ eben je^t am @olbnen
.^orn mit ben Slnnel^mlid^feiten, hk ein leibliches ©inberne'^men mit unb atoift^en hen

Großmächten im (befolge !§at, bie angene^mften Erfahrungen gemacht, ©o geräufd^loS

unb glatt mie überhaupt möglid^ ift bie f^rage nad§ bem oftrumelifdljen @eneral=

goubcrneur ber näd^ften a^^n Sa'^re beantmortet morben. 3^ar nid^t im ©inne einer

Söieberermä^lung beS f^ürften 5tlei-anber SJogoribeS, ber au ^^Tter ©tunbe mit un=

begreiflidliem Seid^tfinn bie Ungunft ber ruffifc^en Regierung l^erauSgeforbert ^atte,

fonbcrn burdl) bie Ernennung beS biSl^erigen (BeneralfecretärS ber ^rol^ina Dft=

rumelienS, be§ DoctorS C^l^rcftomitfd^ — eines politifd^en SBunbevmanncS, ber narf)

35crfid§erung ber officiöfen !:ölätter bie ®abe bcfi^t, nid^t nur ben ©viedjen ein @riedf)e
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unb ben ^Bulgaren ein 33ulgare, fonbern augerbem ben dürfen ein Zixxk ju fein.

Sutgate feiner ^IBftammung , @ried§e feiner S3ilbung naä), in 6onftantino|)el erlogen

nnb aU türüfc^er ^Beamter nnter bem Manien „Gabriel ©ffenbi'' em))orge!ommen, ^at

ber t)ierunbfec§ai9iä:^rige §err fünf ^a^re lang ^u ^^ilip^opel ein 3lmt BeKeibet, ba^

i]§n mit ben ©^tüierigfeiten feiner nenen 6tefiung auf§ (iienauefte 16e!annt gemacht

f)at. äöä^renb ber ^eneralgonüerneur mit bem 9lota]6elnau§fcf)n§ in Beftänbigem

öaber lag, ift ber ^eneralfefretär mit bemfelben in erträglid^ guten SSe^ie^ungen ge=

16üeben. @inen bureauhatifc^ gefd^utten, |)oiitif(^ ungefä^rlid^en unb feiner 3)ergangen=

l^eit nad^ ßonftantinopel genel^men ^ann für bie näd)ften ^e^n ^df)x^ an ber

(S^i^e ber fd^toierigften euro|}äif(^en ^roöin3 be§ 9{eid§§, bem (S(^au= unb l?am^)f^la^

örie(|ifc§er unb öulgarifc^er ^flationalanfjjrüd^e , ruffifcfier, öfterreid^ifc^er unb türüfc^er

Sntereffen ju lüiffen, ift für bie Pforte Don gerabejn unfd^äparem äöert:^. ®en im--

3uüerläffigen 5lIe!fo ^afd^a ^atte man Beibehalten UJoEen, um nur hm ©^mierigleiten

einer 5tu§einanberfe^ung mit Sflufelanb unb ber et)entuetten ganbibatur be§ öon
$eter§burg imb ßettinje au§ unterftü^ten, in ©ofta unb 33elgrab gefürd^teten ^rin^en

,^arageorgen)itf(^ au§ bem Söege ^u ge:^en, unb je^t ijt ein ^kc^folger ba, gegen

tüeld^en (tro^ ober megen feiner politifd^en unb nationalen §arBlofig!eit) üon feiner Seite

eintoenbungen erhoben Ujorben finb! — Möglich ift ba§ nur getoefen, meil bie im
SÖinter borigen ^a^re§ erfolgte S5erftänbigung ber brei Oftmüd^te ^uglanb äu einem

Vorläufigen Öerjic^t auf feine gro§Bulgarifc§en $läne unb 3U einem @inberne^men mit

ber Pforte Beftimmt "^atte, ba§ ber 9flegierung ?lBbul=§amib^§ menigftenS für ben

?(ugenBli(f freie ^anb gegeBen ^at — S)anac^ lägt fi(| annehmen, ba§ au($ bie

anbere in (^^onftantinopel Beöorftel^eube SBa^l mit leiblicher 9tul)e öor fic§ gelien merbe.

S)er ötumenifc^e ^^atriard^, i^oad^im III., ift t)on ber gried^ifd^ = ort^oboren S^nobe
(ionftantino^elg ^ur ^^ieberlegung feine§ 5lmte§ genöt^igt moiben, meil er fid^ burd^ ben

^tat'^ be§ ruffifd^en Sotfd^after§ ^lelibom unb ha^ ^Inbrängen ber türüfd^en 5}linifter ^atte

Beftimmen laffen, Bei Gelegenheit ber ßntgegenna'^me feinet ^^erat bie 3uftänbig!eit

ber türüfd^en Geridfite in ftrafred^tlid^en Unterfu(^ungen gegen Geiftlid^e feiner ßon=

feffion auäuerfennen. X1)aiyää)liii} ift biefe Suftänbigfeit Bereite früher anerfannt

toorben unb mu§te alle SBelt, ba§ ber ^atriari^ bem ^erfönli($en äöunfd^e be§ ©ultan§

uad^geBen mugte, ber gegen ©rfüttung begfelBen bie anfangt öermeigerte 33eftätigung ber

alten ^ribilegien be§ ^atriard^en, in^Befonbere ber ßomjjeten^ beSfelBen in @^e= unb

fyamilienftreitigfeiten gried^ifd^er 6:^riften, in 5Xu§fi(^t gefteltt :^atte. — S5or bem ^^puBlicum

nal^men bie ^DMd^tigen be§ i^anar inbeffen bie TOenen fd^mer^lid^er @ntrüftung über ben

SÖanlelmut^ i§re§ £)Ber§au^)te§ an. Mit biefem ^atriard^at^med^fel ift e§ zugegangen

toie mit ben meiften frül^eren. $eriobifd§ fü^^len bie ja^lreii^en ürd^lid^en unb toeltlid^en

äÖürbenträger Sonftantino|)el§ ha§, ^ebürfni| nad^ einer 51euBefe^ung be§ ^atriard§at§,

meil biefelBe ber ^^>forte 60 000 ©ucaten, ben übrigen ^et^eiligten eBenfo erl)eBlidt)e, toenn

nid£)t größere Summen eiuBringt. '^aij fanonifd^er S5orfd^rift foE ba§ £)Ber§au^t ber

morgenlänbifc^en Äird^e nur toegen .g)od§t)errat^§ , unreiner Se^re ober nad^läffiger

?lmt§fü^rung abgefegt merben tonnen, — eine biefer Sobfünbcn aber :t'flegt bem
jetoeiligen Äirdfienfürften regelmäßig nad^getoiefen p tüerben, menn bie türüfd^en

TOnifter, bie aEein mäl^lBaren Metropoliten, ber ©roglo^oBetl) ((i^eneralfecretär) ber

St)nobe ober anbere Söürbenträger ber griedf)ifd^ = fanariotif(^en 5lrifto!ratie Bei einem

^>erfonentt)ec^fel geminnen 3U fönnen glauBen. ^oai^im III. mar im ^af)xt 1878 ju

feinem 3lmte ertDä:^lt morben, — er :^at ba§felBe mithin fünf :^a^re öermaltet unb
biefe 3lmt§bauer ift länger al§ biejenige, meldte ber Melir^a^l feiner S5orgänger gegönnt

getoefen ift. @runb genug, il^n 3U Befeitigen unb ber emig mad§en S5eute= unb

:^ntriguenluft be§ gried§if(|en S5iertel§ einmal mieber ben nöt^igen ©|)ielraum 3U

fd^affen. f^ormeE fte:§t ba§ 35orfd§lag§red^t fämmtlid^en SSifd^öfen be§ ^^atriard§at§=

Be^irfg unb einer Sln^a^l bon S5ertretern ber .„Nation", b. T§. ber Saienfd^aft, hk
Söa^l felBft ber @t)nobe 3U; bie Öaienbertreter ^aBen i^re „üteclamation" au geBen

unb ber Sultan mäl^lt atoifd^en jtoei il^m öorgefd^lagenen ßanbibaten. 2:^atfäd§lid^

mirb bie ganze (Bad)^ ^mifd^en ben ber St)nobe ange^örigen Metropoliten unb ben

t)ier oBerften ßaienBeamten ber „9Zation" aBgemadf^t unb ^anbelt e§ fid^ um ein
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(^clböcjcfjäft , bind) lucld)eö ha nciicrtt)äl)Üc ^^^atriard) 6iö au bcii §a(§ berfd)ulbet

iinb ba^u genöt^ißt 311 luerben pflegt, fciucvfcitö bic 5Jietropo(itau= unb S3ifd^of§ämter

nad^ beni ^eiftgcbot 311 öevgebcu unb baburd) ben (•^rimb p bcn @r|)reffungen p
legen , mit locld^en bie gried^ifdjeu ^^rälaten ii)xt 3)iöce)en toon ^Iterö "^er l)eim=

,^ufud)en ))flegen. ^ci ber ^eiTiffen^eit ber grieC^ijc^en Ö5ei|"tüd)feit unb ber ianario^

tijcfien ^Iriftofmtie pflegen ^leutüa'^len im ^atriatrfiat ju Umtrieben unb ^ntriguen

alter ^^rt ba§ 3ßi<i)en 3U geben.

(S5egentt)ärtig, tüo be§ grie(^ifc^ = bu(garifd)en Äirc^enftreiteö tüegen 9tu glaub unb
Defterreid) = Ungarn 33o§nien§ tnegcn an ber ^^atriard)enn)a^l mitintereffirt finb, ge=

minut biejelbe eine ert)öl)te S5ebeutung. ;^enad)bem ha^ fünitige Dberl^aupt ber morgen=

länbifd)en Äird)e auf bie i^eHenifd)e ^^räponberan^ ober auf bie tird)lid)e (^inl)eit ba&

.gciuptgetüic^t legt, merben fid) bic Schiebungen ätoifdien Gonftantinopel unb ben bem
0atriar($at unterfteHt gebliebenen (5iib|lamen 5[Jtacebonien§, DftrumclienS unb S3o§nien^

freunblid^ ober |einbli(^ geftaltcn. 2)ie glänjenbe 5(u|na§me, n^eldie ber ^ronprinj

^ubolf unb feine ©ema^^lin tüä'^renb i^re§ 5lu|ent^alte§ in 4'onftantinopel gefunben

^aben, lägt barauf fd^Uegen, ha^ bic öfterreid^ifd§=türfifcl)en SSc^ieliungcn pr S^xt be=

jonberg lier^lid^c finb unb bag bie ^4^forte fid^ in ben S5erluft ber beiben Sauber gc=

funben l^at, bie nur nod^ in ürd^lid^er 9ftüdfid)t t)on ber türüfd^cn §auptftabt

bepenbiren. 5}linbeften§ ebcnfo bebeutfam ift e§ gctoefen, bag bem (^rben ber 1)ab<c=

burgifd^en ^rone aud§ bon bulgarifdjcr unb rumänifd^er ©eite ein überaus ^erslid^er

Empfang ju 21l)eil getüorbcn ift unb bag fein gtüifc^eniall bie ju ^l^ren be§ erj^er^og^

liefen $aarc§ beranftalteten SSelgraber fycftlicl)!citeu geftört l)at. 5loc^ bor ttjenigen

Monaten glaubte ber in echter äöoEc gefärbte ©erbe unb ^iolbau=äöaltad)c ftd§ um
bie ©ad^c feiner ülacc nic^t beffer berbient ma(^en 5U fönnen, al§ burdf) ^unbgebungen

energifd^en 5lbf(^eue§ gegen ben ©taat, ber ba§ üornel)mfte ^inbernig für bie S5er=

tt)ir!tid§ung grogferbi|dl)cr unb gropulgarifd^er 3u^unft§träumc bilbct. ©cit bie

^JloSfaucr DucEen bcrfiegt finb, au§ benen biefe SöeiS^cit fid) fdiöpfen lieg, l)at mau
fic^ in SBclgrab, toie in ^afft) unb SSulareft ber ^otl)U)cnbigfeit einer 3}erftänbigung

mit bem mödl)tigen tücftlid^en 91adl)bar nid^t meljr ent^icl^eu lönnen. ^u ©ofia ift man
^u biefer ©infid^t freilidf) auf aubcrem Söegc gelangt; bic buri^ bic ©obolem, ^aulbarS unb
^onin bermittelte äugere 35e!anntfdl)aft Bulgariens mit ben ©igcntliümlid^fciteu ruffifd^er

'^olitif ^at ben C^runb bafür abgegeben, bag i^nx^i 5llei*anber I. fid^ ber guten ^Jteinung

beS äöiener ßabinctS ju berfid^ern für uotljtDcnbig l^ielt unb bag er bei @elegenl)eit

feiner legten 9fteife nad^ ^eutf(^lanb bie i^m angebotene ^aftfrcunbfi^aft in ber !. !. §of=

Burg annahm. 5i)em So^nc beS ^rinjen 5llcxanber bon .Reffen fc^eint e§ älinlidl) gel)en

3U foEen toie früher bem ^riuäcn Äarl öon §o^en3ottern, ber jur 3eit feiner Berufung

nac^ 9ftumänicn @egeuftanb bcfonbcrcn ^igtraucuS ber äöiener ^oliti! toar unb ber

bennod^ für eine ber 6tü^en beS öon berfelben befolgten (Sl)ftem§ galt. §eute, mo
ber 5lu§bau beS Sallan=(^ifenbal§nne^e§ im S5orbergrunbe ber oricntalifdfien 5lufgaben

Dcfterrcid§=UngarnS ftc^t unb mo ber ©ultan feine 2;^eilnal)me an ber 5luSfüfrung

biefeS äöer!e§ aufS 9leue äugefagt ^at, fann bon einer S5efeftigung ber guten 35c=

jie'^ungen ^mifi^en ben ütegierungen bon SGÖicn unb (Sofia juglcid^ crmartet merben,

bag fie biefem ^od^midfitigen mitteleuropäifd)en S^erfe'^rSintcreffe birect ^u (^ute lommen
merbc. f^ür bie öfterrei(^ifdf)=ungarifd^en mie für bie beutfd^en ^nbuftriegcbicte toirb

bic §crfteEung regclmägiger Sd^ienenberbinbungen ^mifdien Seigrab , ©aloniü unb

Gonftantinobel bon unbergleid^lid^ grögerer Sebeutung fein, als bie augenblid^li(^

erörterte 5lngelegen^cit ber ßonceffionSerneucrung ber ^aifer f^erbinaubS = ^torbba^n,

in mel(^er bie bcrfd^icbenen Parteien beS Söicncr ^bgeorbneten^aufeS eine Ueberein^

ftimmung gezeigt ^aben, bie mit i^rer fonftigen 3ß^1ö|ren^eit merlmürbig contraftirt.

S)aS am 8/20. 5lpril gefeierte ruffifd^c Dfterfeft l)at in bicfent ^al)re fcinerlei

^45erfonenberänberungen innerhalb beS ^ö^ercn Seamtcntl)um§
,

gefd^tocige Uebcr=

rafd^ungen gebracht, bie potitifd^ in Setrad^t fämen. ^Jtac^ Sefd^tug ber f^refttüoi^e

ift bic ^ß^nung ber neuen ruffifd^en Slnlei^c, bant ber Sefeftigung ber 5riebenS=

pbcrfid^t, in überaus erfolgreicher SBeife bon (Statten gegangen — , ber ß^ourS beS

'^PapicrgelbeS ^at nac^ ^^Ibmicflung biefer Dperationen allerbingS einen 9tüdgang er=



fafjren, fic^ ahn iiicfit^bcftoroemöer auj einer .'pö§c QcC)altcn , bie in ben Xa^tn

beutfc^=rufftf($et ^DUgüerftänbniffe tro^ atter bamuf öertoenbeten ^Inftrenöungen niemals

crteid^t tüerben fonnte. — 5luf bem Gebiete ruififi^et innerer ^oüti! ftnb lebiglid^

innere Senfur = ^Jlaßregeln ju beräeic^nen , bie öon ber unDerminberten ©trenge unb
ßntfdjieben^eit be§ 2oIftot)^jc^en 9fteöiment§ ^eugen. @ine§ ber tptigften Organe bev

luffifd^en faiferlid^en ^ntereffen in ber fübftatüiftifi^en unb orientalift^en Söelt, ba^

üon $. 2)urnotr)o in 5[Ro§!au ^erauggegeBene Journal „Sßofto!" (ber Dften), ift auf

brei ^[Ronate fu§|)enbirt nporben, tneil ber UeBereifer ber ^ebaction für bie morgen^

Idnbifd^e ^tauBengein^eit ftc§ 16i§ ju einer narf) 53ieinung ber Dj6erpre§t)ern)altung

iin^utäjfig T^eftigen j^ritif be§ SJerfa^renS ber @t. Petersburger Dbertirc^enbeprbe, beS

üon bem !aiferü(^en 5^ertrauen§manne ^obebono§5etü geleiteten „t)eiUgft birigirenben'*

St)nob tjorgetüagt unb bemfelben ben S^ortnurf gemad)t ^atte, ^lürfftd^ten ber natio=

naien unb bureaufratifcfien Uniformität bie tt)id)tigften @Iauben§intercffen geo|)|ert 5U

()aBen. — ©(^toerer ift ba§ ßoo§ getüefen, toeld^eS bie ältefte ber großen ©t. ^eter§^

burger 531onat§|c^riiten , bie im ^. 1839 öon .^rajmo§!i begrünbete, pr 3^^t i^^*e§-

f}ö(f)ften @influffe§ t)on bem berühmten ^ritüer äÖiffarion S5elin§!i rebigirten

„ Dtetfd^efttoenniia (BapiUi" getroffen :§at. Stöegen getoijfer SSe^ietiungen au ni^^iliftifd^

gefinnten ©c^riftfteEern ift bieje§ ^au^torgan be§ öorgejd^ritteneren „euro^äif(i)en"

^.Liberalismus auf SSefe^I beS ^ülinifterrat^S für immer öerboteu tnorben. 5DiefeS S5er=

bot fc^neibet um fo tiefer ein, als ber tjon bemfelben .^raimoSü herausgegebene ge=

finnungSöermanbte „(BotoS'' bereits t)or jujei i^al^ren unterbrüctt tt)orben ift, unb bie

„©apiSü" feit einiger S^it ^^^ eiti^ige größere SÖIatt maren, in U^eld^em bie $t)pin,

Saltifom unb @enoffen ^um äÖort gelangten. 3^^ S^it fte^^en bie größeren S^itblätter

beiber ruffifc^er §au|)tftäbte faft auSnafimeloS auf ber ©eite ber nationalen ^^artei, bereu

oerfrfiiebene ©|)ielarten burcf) ben ©lanio^^ilen ^!fa!ott) (Herausgeber ber „Sftuffj"), b^tt

bureaufratifc^ centralifirenben .^atfoU) („^oSfauer geitung'') unb baS in ben tjei-fd^ie-

benften färben fc^ilternbe, früher bem trafen ^gnatjeto befonberS na^efte^enbe 2:age»

blatt „^lomoje äßremja" (9teb. 8utoorin) re^räfentirt merbcn. Unter ben 5JlonatS=

reöuen giebt eS nur noc^ eine, bie ben „tneftlid^en" ©tanb^unft mit @ntfd)ieben^eit

vertritt, ben bon ©taffulemitfc^ l)erauSgegebenen unb megen feiner ma^tioEen Haltung

gefd^ä^ten „2Beftni!^ett)ro|)^" („guro^äifc^enSSoten")- 3)aSfelbe SJortnalten bernational=

rufftfd^en Strömungen mad^t fic^ au(^ unter bem ^ö^eren rufftfd^en SSeamtent^um

unb ber Generalität in sune^menbem "Wa^t geltenb, meil eS ber alten, bcutfi^=rufftfc§en

Schule feit ber TOtte ber fed^^iger ^a:^re an bem entfprec^enben ^ad§n)uc^S gebri^t

unb bie bem baltifd^en unb finnlänbif^en ^bel ange^örigen Flamen in ben 9}lilttär=

unb Siöilrangliften nur nod^ auSna^mSmeife üorfommen. @iner ber legten Utpxä-

fentanten biefer — in ^tuglanb Uer^agt gestorbenen, in 2)eutf(^(anb rüdfid§tlic§ i^reS-

ginfluffeS bielfac^ überfragten — 9^i^tung ift biefer Xage in ber $erfon beS brei=

unbad^täigia^rigen (trafen ^aul ^o^ebue üerftorben. 2)ie a'i'^treii^en Sö^ne beS^

feiner rufftfc|en (i^efinnung jum £)|)fer gefallenen ßuftf|)ielbid)terS finb fämmtlic§ in

^Ku^lanb 3U lio^en Söürben gekommen, ^ie beiben älteften (unter i^nen ber äöelt-

umfegler i^on 1818 Otto ü. Ä.) ftarbcn als :§od^geftettte 'OJtarineofficiere , brei anbere

Ratten eS pm Generalsrang gebracht, ^mei be!leibeten :^ö:^ere bi|)lomatif(^e ©teEungen,

ber iüngfte lebt noc^ gegenUJärtig als faiferlii^er .^ofmaler. ^aul t). i^o^ebue , ber

üierte So^n beS S)i4terS, 3ä^lte M feinem 5lbleben au ben ^ö(^ften äÖürbenträgern

beS 9leic§S ; er :^atte in ber 2ür!ei, im J^aufafuS, in ^olen unb in Ungarn mit 5luS-

aeid^nung gefoi^ten, bie Belagerung Uon (5etoafto|)ol mitgemacht, öiele i^a^re lang

als Stabsäief beS f^ürften Gortfd^afom ^^olen öertoalten geholfen unb fd§lie§lid§ in

Obeffa unb in 2ßarfd§au längere S^'ü l)inburd§ als Statthalter fungirt. @r galt für

einen tüd^tigen unb a^Ö^ßi^i) liumanen ^Ibminiftrator unb für eine ©tü^e ber beutfd^en

^^^artei, bie als fold^e freili^ längft au befteljen aufgel^ört ^at unb bereu ©influ^ feit

;5a^r unb Sag nur nod§ in ber ^l)antafie gemiffer nationaler ^anatüer fortbefte^t.

3u ben ©reigniffen beS legten ^JlonatS n)irb enblid§ ber gelungene äöa^lfieg geaäl)lt

n)erben muffen, ben bie fpanifc^e 9legierung erfod^ten ^at, nad^bcm üerf(|iebene

^^}ntfd§e unb Militärüerfc^mörungen baS 35ol! ouf bie ^lot^^menbigfeit ftrafferen ^n=
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\ict)eu^ bev S^ernjaltungöjügel l^htgetüiefen l^atteu. S3emerfenört)cvt§ ift bei biefer ®e=

(cgcn^eit bte .^eftigteit getüefen, mit tt)el(f)er bie ^atifer treffe i'^re S5erftimmung über

bic ©rfolc^e be§ conferbatitien (sabinetS (ianoba'S unb if)re (5t)m^)at!)ien für bie ^4^oli=

tifer cin<c ber ©c^ule be§ re^)ubli!anifc^en ©c^önrcbner^ (iaftetar jum 5lu«Jbrurf brachte,

^^ur ^effei'ung ber f^anifc^ = iranäöfi|d)en SSc^ietiungen l^aben biefe ^eugniffe für bie

angeblid)e ©olibarität ber rabicalen imb re:|3ublifanifd)en ^ntereffen cbenfotüenig bei=

getragen, tüic bie neueften au§ ^Jlaroüo gemelbeten S^orgänge. 5£)ie ^ac^ric^tcn, wad)

benen ber fran^öfifd^e ^Jlinifter=9tefibent Drbega feine f^Cagge eingebogen unb alle 23e=

(^ie^ungen ju ber ^^tegierung ^lutet)=.&affan§ abgebroi^en l^aben foEte, finb aEerbings

benientirt njorben, — eingeräumt toirb bagegen, ba§ ber in ^^anger reftbirenbe S5er=

treter ber fran^öfifdien 9te^ub(i! mit feinen italienifd^en, englif^en unb fpanifdien

(JoEegen auf au§erorbcntlid§ gereiftem f^u^e fteT^t, ba§ f^ran!reid§ ein lebhaftes SBe=

büi-fni^ nac^ ?lu§breitung feinc§ @influffe§ über bie gefammte norbafrüanifd^e ^üfte

tJerfpürt unb "ta^ ein 3ufammenfto§ mit 5!Jlaro!!o ju ben S)ingen gehört, öon benen

in ^arifer 5)tiütär= unb 9legierung§!reifen bereite feit ^a^x unb 2:ag bie 9ftebe ift.

2)ie ©teEung ber in ^]}laro!!o fü^renben 531ad)t tnirb feit ben Süagen öon ObononeE's

afrüanifc^en ©iegen (1864) beltanntlic^ bon ©Manien in ^nf|)ru(^ genommen,

la^ in 3^anger biefelbe S^toEe fpielt, bie big bor wenigen ^a^ren italienifc^erfeit^

in ^uni§ be^au|)tet Ujorben toar. (Seit t5^ran!reid§ in biefem ©taate j^u^ gt^faßt,

mai^t ba§ ^Jlabriber ßabinet mit berbo|)peIter (Siferfud^t über feinen SHibaten am
^}Jlittenänbifd§en 5Dleere. S3ritifd§erfeit§ ^at man ha% nid§t nur bereittniEig ge=

fd§e^en (äffen, fonbern bie ^abriber @iferfu(^t angeftac^elt, meil auf fold^e Sßeife bie

fran^öfifi^en 5(nfprüi^e in ©d^arf) gehalten Werben fonnten. ^n ^^^ariö ift biefe (5ad§=

tage um fo Weniger ein <5^e^eimni| geblieben, alö ba^felbe ©türf bereite am Gongo

fpielt, Wo bie Sonboner ©taatSmänner be^ufS ^luSfd^liegung ber fransöfifd^en 6oncur=

rens Portugal borgefi^oben unb mit biefem einen S[^ertrag abgefc^loffen ^aben, ber

au§ Siancüne gegen ^^xantxeiä) bie 5lner!ennung ber l^ol^en, aud^ für bie englifd^e

€infu5r unbequemen :portugiefif(f)en 3t>Efä|e au§f^)rirf)t.

^ür bie Signatur ber Stii finb biefe (Siferfüd^teleien ^Wifd^en ben (Staaten be§

europäif(^en 3öeften§ unb (5übWeften§ in ^ol^em @rabe (^arafteriftifd^. @ie l§aben

baäu geführt, ba§ bie „lateinifd^e" i^bee ebenfo unaugfü'^rbar geworben ift, Wie ber

tJon ©ambetta mit befonberer S5orliebe genährte @eban!e einer intimen S5erftänbigung

3Wifd§en fyranfreid^ unb ßnglanb. 2)ei'felbe ^olitüer, ber bie äöiebereroberung ber

1870/71 berloren gegangenen fran^bfifd^en (Sebiet^t^^eile für bie 5lufgabe feinet Sebenö

anfal^, ift al§ Urheber ber tunefifd^en @i*pebition 3ugleid§ ber 5lnfänger ber ßolonial=

:politi! gewefen, Weld^e fyran!rei(^ feinen füblid§en unb Weftlid§en ^ad^barn bauernb

entfrembet unb bie „9teband§e" auf ^a^re ^inauS nod^ fd^wieriger unb gefö^rlid^er

<^emad)t ^at, al§ fte an nnb für ftd§ war. 5luf bie ^erlünbigung ber franaöfifd^en

(5d§u^^errf{^aft über 2;uni§ ^at Italien mit bem 3lnf(^lu§ an ba§ beutfd§=öfterreid)ifd^e

SSünbniB, ©nglanb mit ber 5lu§fd^lie§ung f^ran!reid§§ au§ 5legt)))ten geantwortet. S)ie

€i*pebition nad§ ^^onling t^at ba§ irrige, bamit ber eingetretene 9tiB erweitert Würbe

nnb l)eutc I)aben bie ^ntereffen=^egenfä^e fid§ fo äugefpi^t, ba§ f^ranfreid^ ben @ng=

länbern in Slegtipten, ©nglanb ben f^ranjofen in 9Jlaro!!o <Sd§wierig!eiten p bereiten

beginnt unb ha% nur ein @eringe§ fe^lt, bamit (5|)anien in bie 9tei^e ber auf anti=

franjöfifd^er (Seite ftelienben Wää)k tritt, ^it bem ber^a^ten beutf(^en 51ad§bar

fte^t bie 9^e|)ubli! auf ungleid^ befferem f^u^, al§ mit ben (Staaten, Weldje fid^ nod^

bor Wenigen ^a^ren für SÖerbünbete ber S^iunft anfe'^en ju bürfcn glaubten, — ba§

beutfc^e 9hid§ aber, ba§ bor ^e'^n Sauren @egenftanb be§ aEgemeinen ^i^trauen^ in

@uro|)a War, barf fid^ freunblid^er SSejie^ungen ^u fämmtli(^en ^lad^barn unb einer

leitenben ©teEung innerhalb ber Kombination rühmen, auf Weld^er ber f^rieben be§

Söeltt^eilg beruht!



Citeratifdje Hunbfdjau.

5Der 2)ictator t)on SBilna. ^Jlemoiren be§ @rafen 9Jt. 5^. ^Jluratojeii?. 5luö bem ütuffi^

fc^en. äJiit einer Biogra:^^ifd§en Einleitung. Sei^j^ig, 1883. 2)un(fer u. ^umblot.

^ie i*uffif(j§e ßenfur Befolgt bie im Söefen Vernünftige Siegel, fd^arf 3U unter=

fc^eibeii ^tt^ifc^en S^ageglitexatui* unb bauernber ober tüiffenji^aftltd^er Literatur. äöa§
bem ©inen rec§t, ift bem 3lnbern be^^alb nid§t Billig, benn ber Slnbere ift eben ein

^nberer, tnie 3. S5. e§ ein Unterfrfiieb ift, ob eine S^^^ii^S über ben |)olnifd§en 5lnf=

ftanb t)on 1863 rebet, ober bie „Ütufffaja ©tarina", in tueld^er bie obigen ^Jlemoiren

jnerft abgebrutft tourben. @§ ift nod^ nii^t gar lange f)^x, ba§ man begonnen "^at,

ber SBiffenfc^aft, inSbefonbere ber gefc^id§tli(^en 3öiffenfd)aft freie§ ©^iel 3u geben,

unb au(f) ^eute nod^ ift biefe Wn]e, fotoeit fie beftimmt ift bie Suö^ttb 3U leieren,

fo tjerballl)ornt, ba^ in getoiffen S)ingen ber 9fluffe bie äöal^r^eit ang feiner 35ergangen=

^eit nteift tocniger fcnnt, al§ ein gebilbeter 2)eutfd)er. (S§ ift nun freiließ fd^toer, bie

tjorliegenben S)en!tt)ürbtg!eiten unumttjunben für tüiffenf(^aftlt($e§ ^Jlatertal 3U erflären.

2)enn fie finb fo oberfläd)lid§, feid^t unb unöoEftänbtg in ütücffti^t auf bie ^efc^id^te

be§ 5Iufftanbe§ öon 1863 gefd§rieben, al§ man e§ nur immer t)on einem fold^en

9Jlann ertüarten tonnte, mie ber ^raf Ü^luratojeto toar. 51i($töbeftomeniger fd)ilbern

fie genugfam bie ©teEung begfelben pnt 5lufftanbe im 5lEgemeinen, um aU Sefiege=

lung ber Meinung gelten 3U fönnen, bie man längft t)on biefem 33efieger ber 9teöo=

lution fic^ gebilbet l^atte; unb fie enthalten mand^erlei ^^Inbeutungen tion größerem

^ntereffe über bie ©teEung, tüelc^e ba§ officieEe IRufelanb öon 1863 3U bem 3luf=

ftanbe roie ju feinem S3efieger einnahm. —
Um inbeffen nadf) ber Drbnung ju üerfa^^ren, ^ebe ic^ öorerft bie biogra|3^ifd^e

Einleitung ^ertjor, bie ben S)en!tDürbig!eiten öoraugge^t. S)iejelbe gibt bem 5^id^t=

ruffen manche intercffoute ^uff(f)lüffe über bie $erfon Muratojeto^S, feine gimtilie,

feine 2Bir!fam!eit nad§ 5liebermcrfnng be§ 5tufftanbe§, unb enthält in§befonbere iörud3=

ftüde t)on ©c^itberungen ber burd^ Muratojeto in Sittauen ^erüorgebrad^ten ^uftänbe,

bie au§ ber ^-eber eine§ fel)r com^jetenten Mannet, be§ ilotono^fd^en @out)erneur§

.tafnatfc^ejetü, ftammen. S)iefe ergän^enben @d)ilberungen, fo toenig auSreidfjenb ju

einer objeditjen unb boEftanbigen Darlegung ber Segeben'^eiten öon 1863 fie finb,

tragen boc^ ba^u bei, hu unöoEftünbigen unb öer^errten SSilber in ettüa§ 3U milbern,

toelc^e ber Öefer fonft au§ ben Sluf^eid^nungen 5[)turamiem'§ fdf)ö|)fen toürbe, unb tr»er=

ben i^rerfeitö ergänzt burd§ einige eingaben be§ S5erfaffer§ biefer Einleitung über bie

i^olgen unb ben mirflid^en Söert^ öon Muratojeto'g S5ermaltung.

S)ie Memoiren felbft geigen mit ganaer 3)eutlid§!eit ^toei 3)inge. S)a§ MuratojeiD

o^ne aEeg S^erftänbnig für bie ftaat^männifc^e ^ofitibe ©eite feiner 5lufgabe mar, unb
\>a% ba§ bamalige ^}iuBlanb in jmei Meinungen au§einanberging über bie brutale
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5li-t, mit bcx ÜJluralujew bic miUtänfc^=))üÜ5cili(f)e ©eitc jeiner ^lufgaBe erfüttte. ^)ln=

ratüieto fannte nur ätüci 3^^-^^ : erft ntugte ber ^lufftanb burc^ eine (5(^re(ien§I)errfd§aft

gebrochen unb bann \>a^ i^m unterfteEte „norbtoeftlic^e Gebiet", bie tünj nörbli(|en

^ubetnien ßittauenS, al§ „altcg rujfifd^eg @rbe" bem 9tuffent^um unb ber Drtl^obojie

lüieber nntertoorfen tneiben. S)en erflcren (^eban!en iü^rtc er energifcf) burd), unb ba&
wax öom ftaatüd^en @efic^t§^unft au§ fein SSerbienft äu einer S^^t too felbft bie

faiferlid^e f^-amilie fo fel)r eingefc^üd^tert Wax, ba§ fie bereite alle .^offnunc^ aufgegeben

l^atte, ^olen bem ^tiä) ju erhalten, unb fe^r tt)enig .g)offnung meT^r übrig ^atte auf @r=

Ijaltung bon ßittauen. ^-reilid) mit 5!Jlittetn, bie jum 2;^ei( jebem etn?a§ minber rol) fül^len=

ben ^enf(^en nid^t antüenbbar toären, erfd)ienen in einer S^itf ^iß bon $eter bem
@ro§en um me^r al§ anbertl)alb Sf^W^n^^^'^^ entfernt tüar, unb in einem Sanbe,

ba§ immerl^in cultiöirter toar al§ bie äl^nlid^ betjanbelten aufftänbifd^en S3ergbölfer

be§ Äau!afu§ um gtüan^ig ;3a^re jurüd. ^uratüjero üerfu'^r inbeffen ungefäl^r ebenfo

mie bie S3efieger ber Sfc^etfc^en^en, unb e§ ift au§ biefen ^33lemoiren erfennbar, ba|
er mit gutem S5ett)u§tfein 6d)ulbige toie Xlnfd^ulbige ein!er!erte, ftrafte, berbannte,

if)re§ S5ermögen§ beraubte, benn bamit foEten ?ltte in ©c^reden gefegt Serben unb
ba§ ©c^redeneinflößen gehörte ^u einem ©tjftem, auf tDeId§e§ er fe§r ftol^ toar. Unb
allerbingS erreid^te er bamit toenigfteng feinen ^tüed.

3lnber§ mit bem ^tüeiten Gebauten, bem er folgte: ßittauen au§ ben ,^raEen

beg ^olent§um§ unb beg ÄatT^oHci§mu§ 5U befreien. ^uratDJetr) l^atte feine ^l^nung

tion ber (S5efd^i{^te be§ Sanbeg, ober t^at fo, al§ ob er feine ptte, inbem er immer
mieber bon bem ©a^e au§ge:^t, ßittauen fei altruffifc^eg (Srbe, fei U^ 1831 ruffifc^er

getoefen, al§ 1863, feine S3et)öt!erung fei ruffifd^ bi§ auf bie @ut§befi|er unb bergl.

me^r. ^a, er betyaubtet gan^ ^armto§ (@. 188), bie Sanbbebölferung Sittauen^

geljöre grö^tent^cilg ber ort^oboj-en Äird^e an, eine fo offene unb üoEfommene lln=

tDa^rl^eit, ia^ fie allein genügte, biefen 9letter ^u§tanb§ 3U fenn^eit^nen. Unb man
mag fid^ baruat^ leidet bie ßonfequen^en fo falfd^er S5orau§fe^ungen borfteEen hd
einem ro^en 5D^anne, ber nationale ^oliti! mad^en tooEte, unb in einem Öanbe, ba§

i^m böEig in bie gauft gegeben mar. 2)ie SJerrtaltung, bie 5[)lenge bon S5erorb=

nungen, meldte er erlief, finb benn anä) bi§ auf ben l)eutigen 2ag bie Uebel, an
benen ba§ ßanb !ran!t. S)iefer, feinen @rflärungen nad^ aEein Muge imb ©nergifd^e

in 9flu§lanb, tjerftanb eben bon S5ertüaltung bur^auS nid§t§ unb glaubte feiner ^olitif

nac^pfommen, inbem er 5lEe§, toa§ nidfit ruffifd^ unb ortl)obor ttjar, ^u @runbe ber=

mattete, mit ^u§na^me be§ S5auern, ber aEerbingg aud^ meber ruffifd^ nod§ ort^oboj:,

bod) bon ^uratDJetü ba^u erflärt unb nun gegen alle anbern S5ol!§claffen gel)e^t

mürbe. @§ ift ergö|lidö ^ier ju lefen, toag biefer 5Jlann für S3orfteEungen bon feinen

längft al§ irrt^ümlid§ unb Oerberblid^ erfannten abminiftratiben ^D^a^na'^men :§atte,

tJon benen bie meiften ^eute mieber aufgegeben finb, einige no(^ al§ bofe Erinnerung

befielen blieben, biele aber burd^ i^re nact)5altigcn toirf^fd^aftlid^en ©d^dbigungen be§

ganzen ßanbe§ ba§ ^Inbenfen biefeg ^anne§ belaften. ^lur DoEfommene Unfenntni^

unb grobeg S5orurtl)eil fonnten fo toiberfinnige „Drbnung" fd^affen, toie ^luratojeto

fie in ßittauen eingefüljrt ^at, toä^renb er fotoo^l biefe toEen 5)la^regeln aU bie

toEe Sd^ar bon ruffifd^en, anbermärt^ unmöglid^ geworbenen 33eamten, bie er in§

ßanb brad^te, um bamit feine Orbnung burd^^ufü^ten, für bie (Summe ber Sßeiä'^eit

unb für tüd^tige ruffifd^e Männer erflärt. Unb biefe S3anben, bie in ganzen 2ßagen=

labungen jurüd nad^ Dften gefdfiidt toerben mußten, toeil fie fd§on auf ber .^erreifc

untertoeg§ gefto^len :§atten, biefen 5lu§tüurf üluglanb^, mit bem Muratojem ba§ ßanb

3U befiebeln begann, nennt er ba§ „moralifd^=^3olitifd§=religiöfe ruffifd^e" Element!

2)iefe 5[}lemoiren finb tocniger eine ©c^ilberung ber SSertoattung unb be§ 3^=
ftanbe§ bon ßittauen, al§ eine ©elbft^eid^nung be§ 3^erfaffer§; unb fie finb gerabe

^eute bon befonberem ;^ntereffe, too bie (Befinnungggenoffen biefe§ S3arbaren einen ^er=

öorragenben Einfluß in ^ußlanb erlangt ^aben. S)er ßefer toirb bie ^egenfä^lid^feit

l)erau§fü:^len, meiere ätoifd^en einem ^[Jluramjem unb ben eurobäifd^en ^Begriffen öon

Staat^aufgaben befielt. §ier fe^lt jeber ©inn für bürgerlic^eg ^ted^t unb anberc fitt=
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lic^c ^rinci^ien aU ]tia\)i]d)e Untemürfigfeit unb Satra^entotttfür. 6in ^Jluratojeui

fo gut aU feine 5(n§änger t)on bamat§ unb je^t (öfc^en mit ^öd^fter @el!6ftäufrieben=

l^eit Kultur, äöo'^tftanb unb ^}terf)t au§, um an bie Stette nur ruffifc^e Beamten,

^rieftet- unb toiEentofe ©Üaöen 3U fe^en, unb ma§ fc^limmer ift afö HEe§, fie bei*=

nid^ten ba§ o^^netiin j^ärtid^e 9lec§t§16emuBtfein im S5ol!e.

5lu§ ben ^D'lemoiren fielet man übrigens auä) beuttid^, Ujie tocnig erbaut ^aifer

^lejanber IL öon biefem feinem 2)iener unb beffen ,,moraIif(f)=^oIitifdf)=religiö§=ruffif{^er"

5ßirt^fc§aft in ßittauen getoefen ift. gar 5l(ej:anber unb n)a§ fonft citoilifirt Ujar in

Dtufetanb, menbete fii^ gern t)on biefem fonberBaren <Staat§manne ab, beffen größter

3:riump^ ber mar, öon ruffifd^en @eiftlid§en ^eitigenbitber at§ ?lner!ennung feiner

3]erbienfte ju erhalten.

3um ©(^lu6 miE id^ inbeffen nid^t unteriaffen einzuräumen, bafe ^Jluramjem

tro| 5lttem ein ^ann mar, ber Uon ben (ginmo^nem bc§ i^m unterftellten Sanbeg

nid£)t buri^auS für fo fd^ümm ge'^alten marb, al§ e§ fd^einen !önnte. Wan tonnte

mit i^m in gemiffer Söeife auSfommen, man tonnte fi(^ auf fein äöort öerlaffen, man
!onnte i^n bi§ gu getniffem @rabe überzeugen; er :^atte ^Jlenfdfientenntnig, unb tnenn

er ;^emanben erprobt l^atte, Vertiefe er fidf) auf i^n unb biefer tonnte fid§ auf ^u^
ramjem öerlaffen. 6r mar nid§t niebrig, liebte nid^t trumme Söege. 5£)a§ marb

anberS unter feinem ^lad^folger Kaufmann, beffen ^Jlame öietteic^t öer^agter in beut

norbmeft{i(f)en Gebiet gemorben ift, aU felbft berjenige 5Jluramjem'§. ....

Berlin, hm 28. %pxxl 1884.

€rklatutt0.

;^n einer 3lb^anb(ung ber „^ftebue be§ beur monbeS" üom 1. ^pxxi 1884

{<B. 529), „L'ambassade de Voltaire a Berlin" (unterzeichnet: I.e duc de Broglie)

l^ei^t e§:

„Les modernes editeurs des papiers politiques de Frederic ont retranclie avec

soin de leur publication tout ce qui pouvait rappeler la nögociation pretendue de

Voltaire; son nom meme n'est pas prononce dans leur recueil, et ils ont pousse le

scrupule, je dirais volontiers la pruderie, jusqu'ä faire disparaitre de plusieurs

lettres des paragraphes oü ce noni figurait."

®ie tJötCige @runbIofig!eit biefer S5e:§auptung erbeut au§ ber Sl^atfad^e,

ba§ in ber Sammlung ber „^olitifd^en (^orrefponbena f^riebrid^'S be§ @ro§en"

ber 5Zame S^oltaire, mie bie ben einzelnen SSänben beigegebenen ülegifter auf ben

erften SSlict erfetjen laffen, im 2. 4. 8. 9. unb 10. 33anbe fid) finbet —
unb ba§ mir, meit entfernt, alle (5|)uren ber „Ambassade de Voltaire-' ^n

tilgen, am gehörigen Orte (35b. II, 413) auSbrücftid^ auf bie einfi^tägigen, in ber

atabemifd^en 3lu§gabe ber „(Euvres de Frederic le Grand" mitget^eilten ©tücte

l^ingemiefen ^aben.

äöenn üon einem einzigen ber ©d^reiben be§ Königs ber auf SJottaire bezüglid^e

Sdtilufe al§ Ijolitifd^ o^ne ^ntereffe in ber ©ammtung ber „^olttifd^en 6orrefpon=

benz" (II, 410) fortgeblieben ift, fo ift aud& in biefem j^aUi unter bem Xeict ber

.<pinmei§ auf bie ©teile in ber atabemifd^en ^lu§gabe ber „(Euvres de Frederic le

Grand" gegeben morbcn, an meld^er biefe§ ©(^reiben früher öoUftänbig mitgef^eilt

morben ift.

^ie (Sommiffion ber ^öniglid^en ?l!abemie ber Söiffenfd^aften für bie Verausgabe

ber „$olitif($en (ior-ref^jonbenz i^riebrid^'S beS ^ro^en".

^of). @uft. 5Drot)fen. Wai 2)unrter. Aoeinrid^ t)on ©t^bel.
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o. History of Prussia to the Accesion
of Frederic the Great. 1134—1740. By
Herbert Tuttle, Professor in Coniell Uni-
versity. Boston, Houghton, Mifflin & Co.

1884.

2)ev ^crfafter — Slmeritancr — , mctd^er

ia^rctan.q in l^extitt gelebt unb feine B^it gut

benutzt i;at, gibt unS I)icr eine grndjt feiner

©tubien in preufeifc^er (Sefd;id)te ; unb jnjar quo
bemjenigen X^til berfelben, n)etd;er ber^ä(tniß=

mäßig am irenigftcn bearbeitet tt)orbcn ift unb

für ben ^2iu§länber auc^, fo foHte man beuten,

nur ein geringe^ 3ntereffe t)at. ^43rofeffor 2;utt{e'8

58ud} fdjiießt' mit bem 9),iomcnt ber ^reu§ifd;en

@efd}idjte, n?D fie für bic 2Tieiften eigenttid; erft

beginnt, ober biö^er begonnen [;at. 3)enn feit=

bem ^43reußen fc^ö^ferifd) unb neugeftaltenb in

ben a}^ittel^untt ber jüngftcn ®efd)id)te getreten

ift, ^at man bie 9?ott}jrenbig!eit begriffen, fi(^

mit bem Urf^rung unb ber (Snttt)'id(ung beS

))oUtifd|en @^ftem§ jn befd;äftigen, iDetc^eS'burc^

bie ®iege ^riebrid)'8 beä ©roßen juerft ju a(Ige=

meiner Äenntniß getaugte, unb— nac^ einer ^eriobe

ber äJerbunttuug — in ber jtoeiten §ätfte unfreS

Sa'^rlOunbertS bie Sßeft aberma(§ in (Srftaunen

fe^te. e« ift bie @ef(^id;te biefe§ 2Serben§, ber

geräufc^tofeu, aber immer öom ftaatSmännifc^en

(Sebanfen erfüllten 25orarbeit ber Äurfürflen unb
Äijnige big griebric^ ben ®ro§en, n-cld^e ^^3rofeff or

Suttle'g S3ud) un§ erjäblt. S)aö üor^anbene
yjiateriat i^olüommen be^errfd^eiib, ift er ung
ein fieserer gü^rer, ber nid;t burd} (£in;ielnl;eiten

toermirrt , fonbern immer ben Bufammen^ang
uac^mcift unb bie Sl'^atfaci^en , triege, 33erträge,

b»?naftifc^en 33eftrebungen unb jlerritoriatern^eite^

'

rungen nur unter biefem ©efic^tö^unfte jeigt.

3)ie 3)arftetlung ift nic^t gtänjeub , aber flar

unb vräcig ; ein burdjauS fotibeS unb feT^r nü^tic^eS
\

^nö) , mit einer Äavte , einer gcneatogifc^en ^

Tabelle unb einem genauen ^Reg'ifter. Unfrei

2ßiffcn§ epftirt ein ät)nlid^e8, furj gefaßte^ unb
für »eitere ?efer!rcife beftimmteS (Som:penbium ber

frü^eften :|)reußif^en (Sefc^ic^te nid;t in unfrer

(Sprache; »ir möchten e^ ba^er nic^t für unan=
gemeffen l^atteu, meun bicfe§ 53uc^ bem beutfc^en

j

publicum in einer Ueberfe^ung jugäugtid^ ge=
\

mac^t iDÜrbe. !

|. ©tiltnetuttgeit uoit ^* 3)» ^. ^cmme.
|

herausgegeben ijon ©tepi^an 33orn. 9Jiit

;

Semme'S S3ilbnif3. i^ei^jig, (S. teil. 1883.
I

Sßelc^e 9ioEe Semme in ber ©efc^id^te ber

^en^egung bon 1848 unb in ber ^otgejeit ge=

f)3ieU bat, ift befannt ®r umr eine burd^aug
e^rlidje

, felbfttofe S^iatur ; aber in (Sachen ber
|

^otitif burd^auS ein öbeolog. (Sr war 1863
j

ber i^ortfd^rittS^artci beigetreten. S3alb aber

!

füllte er fic^ unbe^agtid^ in i'^r, n)eit fie ibm noc^

gu njeuig bemotratifc^ ivar, unb machte ben SScr»

fud^, eine „äu^erfte" !Ointe ju fd^affen. Einige,

mie Sacob^ unb S3re8gen, n?aren bereit, aber 2Bat=

!

bed tüoKte üon einer Partei uic^t0 n^iffen, n^etc^e i

„nur ^rinci:pien" gettenb machen !önne, tt)0 eS ba=

rauf aufomme mit S'^atfac^en ju rechnen. Stemme
fä^rt nun fort (@. 488): „2(tfo bie ^^olitif be8 SageS,
toon l^eute ju morgen! SSergebeuS fagte id^ xi)m

baS, toergebeng ^ielt id) ibm öor, eine äußerfte

iMnfc muffe ba fein, gerabe um 3beaU auf»
gufteUen, bie eben nic^t ju erreichen

feien." 2tu8 einer foldjen 2tnffaffung erflärcu

ftc^ bie mannigfad}cn Urt(;eile über bie potitifdjeu

S3cn)egungcn, ireldic baö ®ud; aU OucIIe üon
2;i^atfad;cn grojjent^eil« unbrauchbar machen.
2Ber ernft[;aft behauptet, baS 9?um^f^artament
fei aud^ eine t^atfäd;lid;e äJfJad^t gehjefen, n^eit

man eö mit „SSaffengeroatt au§einanberf))rengen

mnfjte", (®. 484), ber ^at fc^arfen ^lid für bie

3SirtIid;feit nie befeffen. (Sntt^atten auc^ bie

@d;itberungen ber ^olitifc^en SBer^ättniffe mand^e
bemerfenSnjert^e (Sinjcln^eit , fo beruht bo(^ ber

3Bertl; beö Ä^erfeS in ben erften je^n Slbfc^nitten,

befonber« in ber 2)arftettung ber Sugenbjeit,

(@. 1—112). §ier toirb ber (iuttur^iftorifer

öieteS Sntereffante fiuben. — 2)er iperauSgeber (}at

fic^ bie ^ad}t üwa^ in teid^t gemacht; bieöieleu

3Bieber^o(ungen t)ätte er ftreict)en unb auc^ fouft

9Jianc^e8 fürjcu muffen.

Q. ^ünUe^^af)te^'-^nppicmmt, 1883/1884,

5u ä)kver§ Äonberf ationS^Se^iton.
l^ei^'^ig, ^ibliogra^^ifd;e« Snftitut. 1884.

yjiit biefem ^anbe mitb bie ^eil^c ber er=

gänjenben 3a^re8fupplemente gefd){offen unb
aJiei}er8 ^oni^erfationS'i^eyifon tn 21 täuben
ijoUftänbig fein. (S8 njar ber leitenbe ©ebante
biefer >Su:|)^temente , ba8 große SBerf i:on ^a^x
ju 3a^r ergänjenb n^eiterpfü^ren , um eS bi§

auf ba§ jüngfte 3)atum ^erab jum §ütf§mittet

ber gcnaueften Information ju madjen. S)iefer

3lufgabe entf^ric^t au(^ ber neuefte, un6 öor^

liegenbe ^aub biefeS öon ben iDeiteften streifen

gefc^ät^ten Unterne|men0, n^eldjeS, irie man ung
ijon ©eiten ber SSerlagSl^anblung anbeutet, bem*
näc^ft in felbftänbigen unb öon bem Ä'onüerfation8=

^ejiton unabl;ängigen3al§re§=(Snct)flopäbiett

fortgefetjt n^erben foü. ä)^it bem ©d;tuß biefes

fünften @u^^tement=Sanbe8 wixb un§ aud^ ein

®enerat = 9iegifter in 5lugfi(^t gefteUt, für

toeld)eg aüc 33efifec^ ^^^ gcinjen ^erfeS fel^r

bantbar fein loerben.

Q. 3lttba^töb«c^ eiltet aSßeltmatttt^» Bmei
53ü(^er ^etrad)tungen t)on Otto t>on 2 e i ?: n e r.

S5erlin, ^ermann 2)olfuß. 1884.

9Jtit warmer ^erebfamteit ))laibirt ber SSer=

faffer für bie 9lec^te beS ^er^en^^ unb ©m^fin-
benS gegen bie pofitiüe 9flic|tung ber ßeit. - (£r

forfd^t nad) ben ©rüuben i^rer Unbefriebigung

unb finbet fie in bem äJZanget ber 9kIigiofität,

worunter er ben ®otte§g(auben, nic^t irgeub ein

auSfc^UeßenbeS SSetenntniß öerftanben f)ahtn Witt

;

ben öotten :|3erfönüc^en ©otteSgtauben, nic^t ben

2)eigmu8 ober ^ant:^eiSmu§. 2)en ^t}yoti)t\tn

ber SBiffenfc^aft ftettt er bic ewige @el^nfuc^t be8

9}?enf(^engef(^kd^t8 nad^ bem ©ebeimnißtoüen,

Unenträti^fetten entgegen, welches über benfid^t-

baren 2)ingen ober jenfeitS berfelben fte^t. SBo

bic legten Urfad^en in ^rage tommcn, laun aud;

bie SSiffenf^aft nur jjoftulicren , nid^t beweifen;

unb fo wenig bie SBiffenfc^aft al8 bie tunft —
wie 3). S. ©trauß e§ Witt — bermag bie 2Mt
gu fütten, welche baS gc'^ten beS ®ottc§gtauben8

im fittti^en S3ewußtfein täBt. Seij:ner ftel^t auf

einem ganj fubiectiöcn ©tanb^unlt; waS für i'^n

fetber eine ^eitöwa^rbeit ift, giebt er mel^r in

bic^terifd^er ^nf!piration, at8 inIogifc^er2)ebuction,

unb glcid^geftimmte Seelen werben e§ mit 53e^

friebigung tefen.



Siterarijcä^e ^fleuigfeiten. 479

S3on 9?euig!eUcn , toelibe ber SRebactton biS jum
15. aJloi gugcöattflen, toeraeid^nen toir, näl^eteS
eiitge'ßen nodö gtaum unb ®elegenl5eit un§
» orloel)oltenb:
)Htievf>ailtf. — Scrt^olb 5luet6od). SSricfe an feinen

f^reunb ^ato'b 3luerbad^. @tn bio9ra|)t)iicOe§ 3)en!=
mal. 3Jlit SßorBcmeTfungcn bon grtebri(i6 ©:piel!öagcn
unb bem ^erauögeBer. 2 S3be. f^ftanlfurt a. 9Jt.,

Stterorifdöe 2(nftalt. 9iütten u. Soentng. 1884.

^iSacatf. — S5aben'5Baben. ©in ©agenfranA bon ^ütc
fSaxad. (Stuttgört, 6arl ßrabBe.

Uaudissin. — Wer ist der Held? Eoman von Gräfin
Bandissin. Gotha, Friedr. Andr. Perthes, 1884.

i&eiittenmiflev. — Slumengeminbe bentfd^er Stirtf.

©ine Slu§lefe neuer (älebicl)te bon S^eobor SBeljtten«

ntilter. 9Jitt 25 Origtnal'S^Huftrationen bon 9t. ©.
Äebler. Stuttgart, ©mil öänfelniann'S SSerlog.

^miotf)cf füt* -Oft unb «ßfcft. — 33b. il: Jlobellen»

frans bon ß. bon SSouernfelb. - »b. III: ^tuggero.

$arifer aSrtefe bon ma^ ?iorbau. — S3b. IV: S)oniela.
giontan bon ^ofef Söeilen. — Sb. V: Untcrhjeg§.
aSon ^olianneö 9iorbmann. — SBö. VI: 3)ie ^lebtijfin

bon Söud&au. JJobelle bon :i'jnltu§ b. b. 5Eraun. -
m. VII: Stätter im äDtnbe. Son gerbinanb &xo%.
33erlin, 2Bien, Seib.ÜG- €)iigo Gnget. 1884.

^H'cnntitg. — &e]änä)tt ber beutfcöen Sittcratur. 4.Sfg.
Softr, ^Jtorit, ©diouenburg. 1884.

^roff^au^' (?ont»crfation8=Sertfon. Sreijc^nte bott-

ftänbig umgeorbeitetc 3lufl. 5l»Ut ?tbbilbungen unb
harten. 106/111 iJfg. Seibgig, g^. 'it. «rodöauö. I&b4.

Blicher. — Geschichte der Tochniichen Künste. Im Verein
mit J. Brinctmann, A. Ilg, J. Lessing, F. Lippmann,
H. RoUett herausgeg. von Bruno Bucher. XIII/XIV .Lfg,

Stuttgart. W. Spemann. 1884.
Cassel. — Au^i Literatur und Symbolik. Abhandlungen
von D. Paulus Cassel. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1884.

(S^onfcntiu^. - ^Jteue ©cbidjte bon *JiuboIf Ctto Cicn=

fentiu», nebft einer Sebensbeiifireibung beg ^utor§.
ßei|)äig, Söitf)ctm ^ricbricfj. 1884.

(S:otieviü unb iRoUcfton. - Ueber aßorbStoorllö unb
2öatt aßtjitmon. ^hjei SSorträge bon §. 35. ßotterilt
unb 2. aiV JHoÜcfton. Srcöben, gart Stttniann. 1883.

^af)n. — SÖal^oU. Gkrmnnifdje föötter» unb §etben=
fügen. ?yür2Ut unb i;liung am bentfcOeu §cerb erjäljtt
bon f^eliy So^n. 3Jltt .50 ^Euftr. bon .i^ot). ©et^rtö.
1. Sfg. Sreuänadf). 9t. SSoigtlänber. 1884.

Das Unffarische rnterridils-Weseii in den Studien-
jahren 1881—82 lind 1^82—83. — Im Auftrage des
königl. Ungar. Ministers für Kultus und Unterricht.
Nach amtlichen Quellen dargestellt. Budapest, königl.
Ungar. Universitätsbuchdruckerei. 1884.

^cutfctjc müdicveu - §eft XXXIII: SSubbfta unb
e:ötittu§, bon üV'rof. 9tuboIf ©el)bct. - §eft XXXIV:
Sog Problem ber Slnt^ro^ologie : Sie menidilic^e
Äunft unb it)re SSebiugungen. SJon Itiubluig 9toire.

'

§eft XXXV: 3ur franaöfifctjen Dtenaiffonce, bon 2Bil= i

^etm Sübfe. Söregtau. @. ed^ottlänber. 1884. i

^cUtient. - Sutl)er. ^iftorifä)e§ g^arattcrbilb in
j

fieben Slbf^ctlungen bon Ctto Sebrient. ^rteite Qtufl.
i

2nt)m, S3rcit!o^f & §ärtel. 1884.
I

^ie üivmec'^mthcilunQ unb Cuatttcvliftc bc§ i

2)cutfd)cn 9Jcirl)fii=^ccvcg unb bei* f^aifevli^cn
aWurinc für bas ^oljr 1884. maä) amtlicljen mit--
tl)eilungen bearbeitet. aJtit 34 5lbbilbungen unb Se=
fd&reibung bon Orben unb e^renjeic^en. 25, ^o'&rg.

i

•267. ®efammt=^Iufl. 5potebam, ßrnft @ted)ert. 1884.
^orct*. — Ser äJegctarx^mug unb bic ®id&ter. S3on
©bmunb ®orcr. Sregben, b. 3a'^n & ^aentfdi. 1884.

J]bers. — Gestalten aus den Romanen von Georg Ebers.
Nach Gemälden von Alma Tadema. W. A. Beer, W.
Gentz, H. Kaulbach, Ferd. Keller, 0. Knille etc. etc.
Lfg. 2. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt
(vorm. Ed. Hallberger). 1884.

eblcr. — ^^etrc bi 6inqutor§. ©ine Sroubabout»
9tobeIIe bon Äart grbntonn ©bler. ^toeitc ^nftaae.
^eibäig, 33ernt)arb ©dilicte. 1884.

©blcr. - Slßilfrib. ©ine ©cfe^ic^te öu§ bem beutfdOen
-Ücittelatter bon 5?arl ©rbmann ©bler. ^toeite ^iluft.

yet:|3jji8, Sernl)orb Sc^tiife. 1884.
Kiiropaische Waiiderbilder. Nr. 68/69: Graz. Mit 23

Illustr. von L. Weber und einer Karte. Zürich, Orell
Füssli & Co. 1884.

J^Iürfi^cim. - Stuf feierlidöem SBege. ©in SSorfdilag
nix Söfung ber fociaten ^rogc bon ajlid^acl ^rür=
fdöetm. dritte Stuft. S5obcn = 35aben. ©. ®ontmcr=
meber. 1884.

tyvcnsci. - Stoet 9?obeIIen. (Seriö^rt. Sie 2öo'^I=
tf)ätertn.) 5üon Äarl ^tenaet. i^eibsig, SSernl^arb
Zä)l\dc. 1884.

B'riedrich. - Die La Plata-Ländor unter besonderer Be-
rücksichtigung ihrer wirthschaftlichen Verhältnisse, Vieh-
zucht und Colonisation, und ihrer Bedeutung für deut-
sche Capitalisten und Auswanderer. Von Karl Fried-
rich. Hamburg, L. Friederichsen & Co. 1884.

JJricbrtc^«. - Sag Slelteften-goltegium ber berliner
Äaufmanufdiaft. SSertritt bogfelbe bie ©efammt»
intereffen ber SSerliner ßaufmannjdöoft? ©in Söedruf
an oltc fiaufleutc bon @. ß. griebric^g. Sertin,
anay >5(ftilbbcrger. 1884.

©etiler. - ©mannet ©eiberg ©efommeltc Söerfc. fVn
act)t SBänben. (Stuttgart, ^. ®. ©otla'fdie SBuÄfianb«
tung. 1883/84.

©eiöel, ^monuel. — ©in ©ebenfbtatt. 2}lit einem
SBilbnife in yidjtbrudf. Süberf, f^erb. ©rautoff. 1884.

©ehievöe^oUe. Crgon für ben ^ortfdöritt in aU^n
.Htoeigen ber Äunftinbuftrie. 1884. 23. ^obrg. Sfo. 5.
Stuttgart, ^. ©ngetfjorn'g SSerlag. 18^4.

©iet'ftufl. - Sie cfirifttidöe ©rjtefung in Sdöulc unl^
§aug. Söon i^x. ^x. ©ierfing. Slus bem SänifÄen
bon Q. &Ui%, P. Stut. beutfc^e Slugg. ^annober,
©ort gjtetjer. 1884.

"^
» ^

©oct^c. - ©oet^e'g Sßerfc. ^Ituftrirt bon erftcn
beutfdöen ^ünfttern. §erauggegcben bon £»einricl>

Sünder. 8fg. .54/6 {. Stuttgart u. Vet^j^ig- Seutfö)e
5yerlag§^?tnftatt (borm. ©. ^aUbergeri.

©Olbfdjmibt. — «iebeggefd^ic^fen au» bieten Sänbern.
JBon aJt. 65olbfd)mibt. Slug bem Sänifc^cn bon O.
(Steife, ^mcite '2iuf;. Storben. .s^enricug 2riii3Öct. 1884.

©üt^ncr. — Sag ^cnferglööiterleiii bon Utra. ©tue
©raä^tung bon Sifina ©üt^ner. ä^crlin, Setbaig,
Oscar ^Parrifiug. 1884.

^avbenbevi). — f^riebrid^ bon ^"»arbcnberg (genannt
3tobalig). ©inc9tad^tefe aug beuQueüeu beggamilien»
ardöibg, '^erauggegeben bon einem 9Jtitgliebc ber ^a=
milie. ^meite Stuftoge. «ölit ^^-^orträt. ©ottia, ^r.
31. 5Pertt)eg. 1883.

^eHtoolb. - Stmerifa in Söort unb 23itb. ©ine S^il--
{

berung ber äJereinigten Staaten bon f^riebriiiö bon
i

^eümalb. 3Jtit co. 700 Stnfidöten. 21/25. i'fg. I^eibaia,
Sd)mibt & ©ünttjer. 1883.

^eltmalb. — Sie Staturgefdöidjte beg goienfdöen bon
I

miebrtd) b. ^elttuatb. Sfg. 44/4-5. Stuttgart, äß.
Seemann. 1884.

^cnne am mtit^ii. - Sie Äreuaaüge unb bie ©ultur
[

it)rer ^ett. tüou Dr. Ctto ^eune am 9tt)t)n. ajlit

100 gauäfeitigcu ,3Uuftrationcn bon ©uftab Sore, unb
100 Seittüuftratiouen. Sfg. 13/14. Seibäig, S^. &. SSadj'^
»erlag. 1883.

^offmann. — ^m 2anbt ber ?ii1)'daUn. Otobelten bon
§an8 A^offmann. J^erlin, ©ebrüber iJJaeteL 1884.

$unbert iHätljfel, — Söfunggbefliffeneu borgeboteu
bon bemJßerfajjer ber ausfliegenben aaiorte. ^teubrau»
benburg, ©. SBrüngloto'fcöe 23ud)t)anblung. 1884.

Indexes. — The Q. P. Index annual for 18S3. Third
annual issue. Bangor, Q. P. Index, publisher. 1884.

Scnfcn. - 3tu§ ftitter Seit. 5tobeUen bon aSif^etm
teufen. Sritter SJanb. SBertin, ©ebr. ^Paetet, 1884.

^cnfcn. — Ser Pfeifer bon Sufenbod). ©ine roman=
tifdie ©raälilung aus bem ©Ifafe bon 2öitt)etm Sfenfen.
2 Sbe. ^eibaig, S3ernt)arb Schliefe. 1884.

B'aben. — Sie 9tibiera bon ^rof. 2B. toben unb fötaler

^ipermonn tieftet. 3/4 Sfg. Stuttgart, 2D3. S^jemonn.
. 1884.

^Iein|)(iul. — 9teo))el unb feine Umgebung, ©efd^it«
bert bon ülubotf Äleinpoul. aQUt ca. 150 ^auftrationen.
11/15. §eft. Seitiaig, Scömibt & ®üntl)er. 1884.

Kohler. — Nachwort zu Shakespeare vor dem Forum der
Jurisprudenz. Von Dr. Jos. Kohler. Würzburg, Stahel-
sche Universitäts-Buchhandlung. 1884.

^Vttlit. - atomon. ©ebic^te bon 3tt(^arb trat«. 2ßten,
©ort Äonegen. 1884.

Krause. — Immanuel Kant wider Kuno Fischer zum
ersten Male mit Hülfe des verloren gewesenen Kanti-
schen Hauptwerkes: Vom Uebergang von der Metaphysik
zur Physik, vertheidigt von Albrecht Krause, Eine
Ergänzung der Populären Darstellung der reinen Ver-
nunft in der Lehre vom Gegenstand und Ding an sich,

Lahr, Moritz Schauenburg. 1884.

Sang. — SOted^t^ilbtg bon ^o^enburg. ©ine ©efd^t^te
aug ber öotienftoufenaett bon 5poul Song. Stuttgart^
Stbotf 5Sona & ©0. 1884.

Lauw. — Vierzehn Jahre mit Adelina Patti. Erinnerungen
von Louisa Lauw. Mit den Portraits von Adelina Patti

unä Marquis ue Caux. Wien, Carl Konegen. 1884.

Laveleye. — Nouvelles lettres d'Italie par Emile de

Laveleye. Paris, Germer Bailiiere & Cie. — Bruxelles^

C. Muquardt. 1884.

Leuorniaut. — La Grande-Grece, Paysages et histoir»
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l>ar Fran\'ois Lenorftiant. Tome III: La Cnlabre. Paris,

A. Low. 1884.

iScng. - 3)rninatifciöer 9lod)Io6 bon 3. m. «. Senj.
Aum erftcn 9Kale IjcrQuöflefleben unb etnfleleitet bon
Äotl 2ßciut)0lb. ^ranffutt ajm., 2iUtaxi)ä)t 2tn=

flalt. atütten & Coenittfl. 1884.

2ippevU - 3)ie @ffd)id)tc bcr fJomUie. SSon ^uliu§
«ipbett. ©tuttiiart, ^erbinanb ßnfc. 1884.

Ji^oetoe. — 2)ie föcfc3ötrf)tc be§ tuadtercn Seontjorb ßalie»

fam bon Slljcobor ^'oetoe. S^teöben unb Seipjig, ßein»
rtdö anitibcn. 1884.

Su^. - aäJalter. (*ine ©cfdöid^te au§ bem 13. ^al)r=
l)unbett t)on ©rnft ün^. 2ßür3t)urg, (Sta^erfrf)c llniö.»

a3uc[)I)anblun9. 1884.

aWoftcnfcn. — 5(u§ ntetncm SeBen. gJHttl^eilutigen

t)on Dr. ö. 50iartenfen, SM(I)of bpn ©eelanb. 5tu§
bem STänifd^eit toon ?t. aJlia&elfen. 2 S5be. ßatl^rul^e
unb Scipäig, '*p- 9teutt)er. 188«.

WlithcUt. — 5£)et ©ebanle. f^Iieflcnbe SBIättet in
jhjanglofen öeflen. öcrougflegebcn bon Dr. 6. S.

SJlichctct. IX. Sb. I. ^eft. fbcxlin, 9iicotoi'jd^e SSer«

Iaqit>ud)I)onblung. 1884.

HWitttjcihtitjjcn bc« herein« für t>ic i^cW^ie
QScvliiiÖ. ?tr. .SO. S3erlin, eommiffionS'SSerXag bon
ß. ©. 'JJiittlev & @o!)n. »erliu.

92eue Q3lättev aud meinem Saaedud^e in ben ^0(^:
Ittnbcn. »DU 1802 bi§ 1882. aJltt ailerl)ö*fter ^iiutori«

jation nu» bem ßngltjcl)en üfiertragen bon ©ufemia
©täfin SBaKeftrem. ©tuttgort unb H'eibäig. Seutfdöe
a3erlag§=^ln[talt (borm. ßb. §allbei-ger). 1884.

HJeiÖfev. — Ütecommanbttt. — ©e'butt unb ®r3ie'6ung.
viobellen bon SSoIenttne ^et§fer. f^i^eiturg t/S8r.

5?iebett & bon SBolfd^iuing.

'^oninSfa. — 3lnnunctata, bic Stile be§ §tmoIo^a utU»

i^te SOtiffton im beut^cöen 9tetÄ)e. t^in 2Betfruf jur
Ööjung ber brennenben döriftliä) » focioten ^^lufgaben.

äon ^ilbel'^etb ©röftn Jßoninöfo. ^''^titt Slufiogc, mit
bem aßottroit ber aSerfaflerin. S^n SBönbc. Seibjtg,
@. S. ^o§btoh)icä.

Frins. — La dömocratie et le regime parlementaire par
Adolphe Prins. Bruxplles, C. Mufiuardt,. 1884.

HSn&Iitationcn bc8 ©ö«fcn=5öerein8 hev Deutfi^ien
q^uc^^änblet*. 9?cue Jfolge. Slrd^ib für bic ©e--

iä)tc^te beö bcutfdicn Sgud)I)anbel§. §erou§gegeben
bon ber !)iftortfd)eit gommi^fion be§ SörtenoereinS
ber beutftäOen a3ud)I)änbler. IX. Öetbsig, SScrlag be§
Sßrfen'a3erein§ ber beutfd^en 23u(i)'^änbler. 1884.

IHätiifl.— 2)aS SR eä)t ber 2:i)iere. berliner 3JlittI) eilungen
(im \.'i(i)tc be§ 3^^ier|ffju^e») bon 3Igne§ 9{ättig (f^rau
2t. ©djlingmann). ^um Söeften eine§ 2iyt)l§ für S^i^rc
in ^Berlin. §annober, ©tfjmorl & bon ©eefelb.

Dicinljavb. — ©ine Sel)en§ebodöe. SogeBudö au§ ben
legten 3of)räeI)nten ber ©efcöicftte bon üiiaöarb giein-

T)orb. ^oUe a,/©., 6. 2t. Äaemmercr & So. 1884.

IWene. — 2tu§ Jpcimatlö wnb f^^embe. ©tubien unb
©fij^en bon 2trt^ur IRene. SSerlin, tamla'ö fc^e fSuä)*

t)ont)tung. 1884.

Kesclu — Das europriischc Völkerrecht der Gegenwart.
Für Studirende und Gebildete aller Stände .systematisch

dargestellt von Prof. Peter Resch. Graz und Leipzig,

Ulr. Moser's Buchhandlung. 1885.

1)iina. — ®ie beutfd^e ßoiferftabt SSerlin unb i'öre Um»
gebung. ©efc^ilbert bon ajiay 9ling. 9Jlit ca. 300
:;JItuftrationen. Sfg. 23/24. Sei))3ig, ©d^mibt & föün=
t^er. 1884.

IHingl' — ßntJnurf jur ßinfüftrung cinc§ neuen 2a3al)l=

gefefeeS bon Dr. med. Otto tRing!. Serlin, fjrtebrid^

Sudftarbt. 1884.

Eutenbers?. — Die heilige Elisaheth. Von E. Rutenherg.
Gotha, Friedr. Andr. Perthes, 1884.

@cimmlun<) flcmcint»crftänMirf)ci* iüiffenf^oftlirfjct*
QSottcäge, t)crau§ßeg. oon 3tub. Jüircä^om unb Qx.
bon ^poltjenborff. XIX. ©erie. §cft 438/34 : SDteSurd)»
querung 2tfrita'§. SSon 5^. Srcuttein. $eft 4:^5/36:

2;ie aSorfoliren ber (Hfenbo'^nen unb Sambftoogen.
5ßon §ugo gjtarggraff. öeft437: Ueber bie Impfung.
aSon Dr. ©. SaJoIffberg. §eft 438: 8utl)er'§ gnttoirf.

lung bom 9Jiön{Jö jum tftefotmator. Süon Dr. theol.

«torilj ©rfjtooXb. Berlin, .ffarl §abel. 1884.

@(f)U&in. — Sie @efd)id^te eincS föenieS. Sie ©otbriajt.
JiobeUen b. Dffip ©dt)ubtn. »Berlin, föebr. gßaetel 1884.

Skizzeiibuch für häuislu-lie Knust. 1. Heft. Berlin,

Aug. Gottheil.

GelDen. — öeinttdö §cine'g lefefe Soge. G^rinnerungen
bon 6amiHo ©eXben. 2tu§ bem granjöflfäien. ©inaige
autor. beutfc^c 2tu§fl. Qena, S»trni. (Softenoble. 1884.

@tö:^el. — ©ociale Öieform. SSeitröge jur frieblid^en

Umgeftattung ber ©efeUfdöaft. S3on flrranj ©töbel-
^ft. H. lie SBebölferungöfrage. foft. III. 3)og Üte(^t

ouf 2trbett. ßeibaig, Otto Bteganb. 1884.
Sini^er. — öollen die Juden (Juristen werden? — Ein

offenes Wort an Freund und Feind von J. Singer. Zweit«
verni. u. verhess. Auflage. Wien, Oskar Frank. 1884.

Thüiiicii. — Die Bacterien im Haushalte des Menschen.
Unsere Freunde und unsere Feinde unter den kleinsten
Organismen. Eine populiire Darstellung von Felix \on
Thümen. Wien, Georg Paul Faesy. 1884.

Tornier. — Der Kampf mit der N.ahrung. Ein Beitrag
zum Darwinismus von Gustav Tornier. Berlin , Wil-
helm Tasleib.

llnfcv SCÖiffen bon bev (gvbe. 2tl[gemeine ©rbfunbe.
§erauggegeben bon ticrborragcnben f^fo^geletirtcn.

• 1. aSb. Stilgemeine (Srbfunbe bon Dr. ^. §onn, Dt.

^. bon §oc^ftettcr unb Dr. &. ^Jolornt). 11/14. Sfg.
Seibjij}, &. fjrreljtog.

^enjom. -- 2tu§ bem 2:age6uc^e eine§ ©efanglclöter^
bon gfo'ö- © SSenjoni. Sleue fVolge. öannober,
StrnoXb äßetd^cXt. 1884.

33ogc8. — 2tn ber ©ee. Üieifebriefe qu§ bem ÜJleerc

unb bon ber 9lorbfec. 2}on Dr. @cnft S3oge§. (Smbeu
u. Sorfum, 2ö. §a^meX. 1884.

Vormanii. — Von den Ufern der Passer. Meraner
Federzeichnungen von W. H. Vormann. Meran, S.

Pötzelberger. 1884.

Wagener. — Erlebtes. Meine Memoiren aus der Zeit von
1848 bis 1866 und von 1873 bis jetzt. Von Hermann
Wagener, Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rathe. Abth. II.

Berlin, R. Pohl. 1884.

^af)V^pviiä), ber. — ©in SSetocig beg @lauben§ unb
ein aSeitrog jur „*ßl)iIofo:|)ftie bc§ 6^riftentX)um§".
Hamburg, ,<ö. O. ^43erfteX)X. 1884.

aSJciffcvfrfjleöen» — ®te 9{eXtgion be§ breietnigen &Ptte<:
ßin ®Xauben§be!enntni§ bon 3. S3. bon äöofferfdölebcn.
SöerXin, 6arl Innän'ä SSerXag. 1884.

Weddigeii. — Lord Byron's Einfluss auf die europäischen
Litteraturen der Neuzeit. Ein Beitrag zur allgemeinen
Litteraturgeschichte von Dr. J. H. Otto Weddigen.
Hannover, Arnold Weiehelt. 1884.

aEÖcl&er. — 2lutorens, SJamen- unb ©a(5»9legtfter 3U
Äort Julius aSeber'S „S;emofritog" ober „öinterXaffene

Eabtere eineg Xaä)enben 5P^iXofob'öen". (Ißotlftänbtge

rigtnoXauggabe in 12 SSbn.). ©tuttgart, ^. tRieger'ft^e

öerlag^ljanblung. 1884.

gSkitörerfjt. - ejefftie^tenbudö. SSon 6orI 2Beit:6red6t.

©tuttgart. m. ÄobXtjommer. 1884.

JCöcrnev. — Üiegenljart unb ©tnanl)ilb. ©in §ar3ebo5
au§ bem ad^ten Qat)r'öunbert in 12 (befangen bon
an. aöerner. Königsberg i. ^4^. ©eXbftberlog be§
aSerfafferg.

fSQette. — äöa§ ber SBtnb ersäXiIt. ^oefien in nleber»
beutfc^er 9)lunbart bon ÄarX aOßette. Köln, SlXbert

Sttjn. 1884.

JCöilbenvabt. — ®er ^^öllncr bon ^taufen. §iftorif(I;er

giomon bon 3i«>I)ann ^on 2Bilbenrabt. 2 Sbe. Seibjtg.
Söern^arb ©cf)XicEc. 1884.

SBurft. — S>ie aBraut bon Saon. Srouerfbiel in

breiUtufiügen. SSon 6t)riftian aOßurft. ©tragburg i. ®.

*.BerIag ber „©troPurger a5oIf§3eitung". 1884.

SCBurft. — ^JiXtrub. SlrauerfbieX in brei 2tuf3ügeu.
aSon 6l)riftian SBurft. (Stroftburg i. ©. SSerlag
ber „©trofeburger a3oX!§3ettung". 1884.

Würtli. — Beitrug zur Frage der Urzeugung. Mit
einem Anhange: Kritische Bemerkungen zur Misellar-
tbeorie. Von Emanuel AVürth. Wien. Georg Paul Faesy.

1884.

3eit= nnb ©tfcitfcaflen, 2)cutfjj^e» gXugfdöriften 3ur
5?cnntni& ber ©egenmart. ^n aiJerbinbung mit 5Prof.

Dr. bon Ätucf^ol^n , JRebacteur '^l. Sammerg, $rof.
Dr. ^. 35. 3Jle^er unb »43rof. Dr. 3ßauX S^mibt |crau§=
gegeben bon ^ran3 bon §oX^enborff. Sf^tg. XIII.

§eft 193/94: aSenebift (a?aru(^) bon ©ipinoja'g ©tel=

Xung aum ^fubcntlium unb üljriftentbum. aSon Dr.

2tXfr. %i). Äalifd^er. ^eft 195: UmmanbXung bcr

©dienten. aSon 2t. ^^ammer§. §eft: 196: 3)ic Pflege
be§ S^beaXen auf unferen ^ö^cren ©döulen. aSon 3)i=

rector Dr. K. m. 3Jlct)er. .^eft 197: Sutl^er al§

©döulbefreier. aSon Siüt^gen aSona aKct)er. SBcrXin,

6arX §abel. 1884.

3eitf(3&rift, $iftOfifii6c. ^erauSgegeben bon ^einridö
bon ©t)bel. ^^xq. 1884. 3. §cft. SKünd^en, 91. OXben»
bourg. 1884.

Zöller. — Die Bedeutung der Technik und des tech-

nischen Standes in der Kultnr. Von Egon Zöller.

Düsseldorf, L. Schwann'sche V'^erlagshandl. 1884.

Sßerlag t)on GJcÖrüDcr ^aetcl in SSerlin. %xnd ber ^pierec'fc^en ^ofbut^brudEerei in ?lltenburg.

g^ür bic 9icbaction t)ctantn?ortlici| : ©trolu ^actcl in S3erHn.

lln&erc(^tic;tcr 9lacf)briirf au-S bem ;3n'^att biefer ^eitfd^rift unterfagt. UeBerfe^ungSret^te öorbc'^altcn.
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